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I. Einleitung.
§ 1. Ursprung und Begriff des Wortes "Konkordat".
Der Ausdruck: "Konkordat" ist lateinischen Ursprungs und
:stammt von dem Verbum "concordare" ab. Am sinngemaBesten
diirfte man dieses Wort im Deutschen mit dem Ausdruck "harmonieren, iibereinstimmen" wiedergeben. Schon in den Pandekten
(Papinian in 1.11, § 11 D ad legem JuI. de adult. 48, 5) kommt concordare aliquid = etwas vereinbaren vor. Das Substantivum Konkordat ist dem klassischen Latein fremd. Zum erstenmal tritt
dieses Wort in dem Konstanzer Vergleich von 1418 auf, wo es an
der entscheidenden StelJe heWt: "Non nulla capitula concordata ab utraque parte sponte suspecta"l. Il11 AnschluB an diese
Stelle ist der in den Vertragen des 15. Jahrhunderts vorkommende
Ausdruck: "concordata, concordatum" gepragt worden. Zwar
wird schon der Wormser Vertrag VOl11 Jahre 1122 als "concordatum
Worl11atiense"2 bezeichnet; jedoch zu Unrecht. Denn dieser Name
ist ihm erst spater beigelegt worden 3 • Wohl aber weist dieser Vertrag schon den Ausdruck: "concordia" auf, welcher die Wiederherstellung der gestorten Eintracht andeutet. AuBer diesem Ausdrucke bedienen sich die Schriftsteller der spateren Zeit der Wendungen: "Pax und tractatus". Die Konkordate des MittelaIters
enthaIten in gleicher Bedeutung4 - wie sich insbesondere aus del11
im Jahre 1517 zwischen Leo X. und Franz I. geschlossenen Konkordate ergibt,5 - mit dem Worte "concordatum", "conventa",
"pacta" und ahnliche Ausdrticke. In sal11tlichen Konkordatsurkunden der Neuzeit hat sich statt des Wortes "Konkordat" der
Terminus technicus "conventio" eingebtirgert, wie aus del11 Text
des franzosischen und aller deutschen Konkordate hervorgeht.
1
2
3

4

5

Munch I S. 20, 21.
Munch I S. 18.
Bornagius S. 6 u. S. 90. Anm. 153.
Bornagius S. 91; Hubler S. 2 Anm. 5.
Schulte § 82 II, S. 444.
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Der gewohnliche Sprachgebrauch aber hat an dem Ausdruck
"Konkordat" festgehalten.
Begrifflich sind die Konkordate im aUgemeinsten Sinn des
Wortes Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche. ,,1m engeren
Sinne findet nach der herrschenden Lehre die Bezeichnung "Konkordat" bloB Anwendung auf Vereinbarungen, die zwischen dem
Staatsoberhaupte einerseits und dem Papste andererseits getroffen
werden, und in denen, wenigstens im Prinzip, eine' allgemeine
Regelung der Verhaltnisse der katholischen Kirche enthalten ist. "1
Der Umfang des Begriffes Konkordat ist lange Zeitumstritten
gewesen. Einige Kirchenrechtslehrer, wie Gerlach2, MejerB und
Walter 4 u. a., beschdinken den Begriff "Konkordat" auf eigentHche Vel'tl'age zwischen dem papstlichen Stuhl und dem Staat,
"in weIchen ihl' gegenseitiges Verhaltnis in einem oder mehreren
Punkten pl'inzipiell nol'miel't wird"5.
Diese Ansicht ist jedoch mit der geschichtlichen Entwicklung
des Begl'iffes nicht zu vereinbaren; vor aHem sprechen gegen sic
zwei UmsHinde, weIche Hubler 5 treffend angefiihrt hat. Erstens
die Tatsache, dag "im Mittelalter auch Vereinbarungen zwischen
Pralaten untereinander resp. mit irgendeiner weltlichen
Regierung, ja sogar aile Vertrage, die das Verhaltnis zwischen
Staat und Kirche beriihren und bei deren AbschluB beide tatig
gewesen, mit dem Namen Konkordate bezeichnet"S worden sind.
Zweitens der Umstand, daB aIle Konkordate bis zum AbschluB
des franzosischen Konkordates, - welches selbst ausgenommen
ist, - im Jahre 1801 nicht die prinzipieJle Stellung des
Staates zur Kirche festsetzen, sondern nur einzelne Rechte
behandeln, hinsichtlich deren es streitig geworden ist, ob sie der
weltlichen oder geistlichen Gewalt zukommen.
Mejer7 hat denn auch seine Ansicht spater aufgegeben und
sich der Meinung, weIche als die herrschende zu bezeichnen ist~
angeschlossen.
stutz, Kirchenrecht S. 397. Vgl. Haring S. 73.
Gerlach § 11 S. 17.
3 Mejer in Herzogs Real-Enzyklopadie, Konkordate S. 149, 150.
4 Walter § 48a S. 120 und § 60 S. 147.
Ii Hubler, Zur Revision der Lehre von den Konkordaten S. 3.
• Schulte § 81 III S. 440.
7 Mejer in Herzogs Real-Enzyklopadie, Konkordate S.150. "Sie (scI.Zirkumskrip tionsbulle) ist daher formell von einem Konkordate zu unterscheiden; materielt
1
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. .Richter~Dove-KahI1 nehmen einen vermittelnden Standpunkt
em, mdem sle den Konkordaten im eigentlichen Sinne welche
es :,immer n:it Fragen von prinzipieller Bedeutung zu tun'; haben,
"die den Zlrkumskriptionsbullen zugrunde liegenden Oberein~iinfte" als Konkordate in des Wortes weitester Bedeutung gegenuberstellen.
Schulte 2 wiederum will den Begriff Konkordat nur aus den
vor 1801 geschlossenen Konkordaten abgeleitet wissen denn diese
"schlichten einzelne Streitigkeiten, sind in der Tat 'Concordiae,
Concordate, die d:r neueren Zeit sind Vert rage anderer Art"2, von
Schulte "ConventlOnen" genannt3; nach ihm setzt also der Ausdruck "Concordat" Streitigkeiten zwischen Staat und Kirche b egrifflich voraus.
Wenn nun Schulte auch zugestanden werden muB daB
zwischen. den. alteren und neueren Konkordaten tiefgreifende
Unterschlede msofem bestehen, als die vor 1801 geschlossenen
Konkordate nur einzelne streitige Punkte regeln, wahrend die
nach 1801 getatigten Konkordate das ganze Verhaltnis zwischen
Ki~che und Staat in allen wesentlichen PUnkten prinzipiell ordnen,
so Ist.doch das Wort "Konkordat" durchaus nicht geeignet, den
Begnff "Kon~ordat", den man mit ihm verbindet, enger zu begrenz~n, denn dleser Ausdruck paBt seinem Sinne nach ebenso gut
a~f die Konkordate der alteren wie der Neuzeit; femer sind die
~elt 1801 getroffenen Abkommen zwischen Staat und Kirche trotz.
lhres umfassenderen Inhalts im gewohnlichen Sprachgebrauch
aber. dokumentiert sie, ganz wie dieses, eine zwischen Staat und Kirche erfolgte
Verembarung, so daB es ein unverwerflicher Sprachgebrauch ist auch dergleichen
~irku~skriptionsbullen unter den Konkordaten zu begreifen. Man hat zwar einen
mnerll.chen Unterschied darin finden wollen, daB sie prinzipielle Punkte zu beruhren
ver:neldet; aber auch ein Konkordat konnte dies tun und doch ein Konkordat
blelben."
1 Richter-Dove-Kahl § 88 Nr. 5 S. 292/3.
2 Schulte § 81 III S. 440.
•
3 ~chulte wird von Beyer grundlich miBverstanden, der auf S. 6 Schulte
die ~nslcht unterstellt, daB er die unmittelbar zwischen den BischOfen und der
Reglerung geschlossenen Vertrage, die nicht "die prinzipielle Stellung der Kirchezum Gegen~tande haben, als auch diejenigen Vereinbarungen zwischen dem Papste
und .verschledenen Staat en, deren Inhalt sich ebenso qualifiziert, d. h. viele concordia conventa concordat a capitula concordata etc. bis zum Jahre 1801" nicht
als Konkordat im eige.ntlichen Sinne betrachtet. Das gerade Gegenteil ist aberder Fall. Schulte bezelchnet gerade diese ausdrucklich als Konkordate di K nkordate der Neuzeit dagegen als Vertrage anderer Art.
' e 0
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:stets als Konkordate bezeichnet und angesehen worden. Es besteht somit kein hinreichender Grund, das Wort Konkordat allein
auf die vor 1801 zwischen geistlicher und weltlicher Macht geschlossenen Vereinbarungen zu beschranken und aus dieser Beschrankung den Begriff abzuleiten. Es dlirfte vielmehr aus historischen und etymoIogischen Grlinden der Begriff Konkordat aIs
genereller aufzufassen sein, welcher nicht nur die Konkordate
der alteren und der neueren Zeit, sondern auch die Verei'nbarungen
mit BischOfen und die Zirkumskriptionsbullen in gleicher Weise
umfa5t. DieseAuffassungwird auch von derweitaus uberwiegenden
Mehrzahl der Schriftsteller vertreten 1 und darf als die herrschende
angesprochen werden. Nach ihr sind die Konkordate begriffIich
"quasivolkerrechtIiche Vert rage zwischen den beiden hOchsten
Gewalten in Staat und Kirche liber das Verhii.ltnis, welches sie im
betreffenden staatlichen Territorium entweder prinzipiell und nach
allen Richtungen hin oder nur in bestimmten genau umschriebenen
Punkten zueinander einhalten wollen "2.
§ 2. Form und Gegenstand €Ier Konkordate, Berechtigung zum
Abschlu8 von salchen.

Die Konkordate sind an keine bestimmte Form gebunden und
deshalb in den verschiedensten Formen abgeschlossen worden:
1. als "separate Gesetze"3, die vom Kaiser aIs staatlicher ErlaB,
vom Papst als kirchIicher Erla5 verklindet worden sind. So
besteht das Wormser Konkordat aus zwei einseitigen, voneinander volIkommen unabhangigen Schriftstlicken, die aufeinander noch nicht einmaI Bezug nehmen und Konzessionen des
Papstes bzw. des Kaisers enthalten.
1 Bornagius S. 92; Friedberg § 48 S. 160; Hubler S. 5; Saegmuller § 14 S. 58;
Haring S. 72; Kiister S. 39; Mejer in Hcrzogs Real-Enzyklopadie S. 150; Sarwey
in der Zeitschrift fur Kirchenrecht lIS. 461 No. 38; Schneider, F. E. S. 73; Schulte
§ 93 S. 512; Richter-Dove § 78 S. 260. - a. A. Heiner S. 49, der unter Konkordaten
in engerem Sinne "schriftlich fixierte Vertrage zwischen dem Papste und der
hochsten gesetzgebenden weltlichen Autoritat eines Landes, durch welche kirchliche Verhiiltnisse desselben dauernd rechtlich geordnet werden", versteht. 1hm
schlieBt sich Beyer s. 5 an; Stutz, Der neueste Stand des deutschen Bischofswahlrechts S. 24 No.2; Giese im Worterbuch des VOlkel'l'echts und del' Diplomatie
-S. 670.
2 Richter-Dove-Kahl § 88 No.5 S. 292/3.
3 Saegmullel' § 14 S. 58.
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2. als einseftige Publikationen des Papstes durch einen kirchlichen
ErIaB in Form von Bullen, obwohl diese auf gemeinsamen Vereinbarungen beruhen; so z. B. die Fiirstenkonkordate von 1447
und die Zirkumskriptionsbullen des 19. Jahrhunderts. Letzteren
sind stets gemeinsame, mitunter sehr Iangwierige VerhandIungen
vorausgegangen, die den Inhalt der demnachst zu erlassenden
papstlichen Bulle bis in aIle EinzeIheiten auf das genaueste festIegten, ja zuweiIen wurde so gar ihr Text von den VerhandlungsteiInehmern gemeinsam ausgearbeitet, wie dieses bei der
preuBischen Zirkumskriptionsbulle :"de saJuieanimarum von
1821" der Fall war. Diese Bullen wu~d~n dann auch von der
Staatsgewalt nach ihrer rechtsverbindlichen Anerkennung
pub lizi ert.
3. aIs einseitige Publikationen des Papstes in Form von papstlichen Bullen, aber mit dem ausdriicklichen Hinweis auf die
vorausgegangenen gemeinsamen VerhandIungen, so z. B. das
Wilrttembergische von 1857 und das Badische von 1859'
4. als fOrmliche Vertrage. Dieses ist die gebrauchlichste For~ des
Konkordates, in der das Wiener Konkordat von 1448, das franzosische von 1801, das bayerische von 1817 und 1925, sowie
das osterreichische von 1855, wie iiberhaupt die weitaus meisten
der Neuzeit geschlossen sind: eine Vertragsurkunde, weIche
von den Bevollmachtigten der beiden Vertragsparteien hergestelIt, unterschrieben und von den VertragschlieBenden selbst
ratifiziert und pubIiziert ist. (AIs conventiones expressae im
Gegensatz zu den con venti ones virtuales: Idas sind die auf
Grund einer Vereinbarung vom Papste erlassenen Bullen, deren
InhaIt vom Staatsoberhaupt aIs Staatsgesetz publiziert wird]
von Hergenrother 1 bezeichnet.)
Die Konkordate regeIn vornehmIich die Beriihrungspunkte
aus den Grenzgebieten zwischen geistIicher und weItlicher Macht
die G~biete, welche Staat und Kirche gemeinsam sind: die sog:
res mlxtae. Vor allem gehort dazu das Schulwesen und die Ehegerichtsbarkeit, welche fast in jedem Konkordat der Neuzeit eine
sehr eingehende BehandIung erfahren hat.
So weit in den Konkordaten von den rein weItIichen Dingen,
den sog. res temporaIes, die Rede ist, handeIt es sich meistens
darum, daB die Kirche auf ihre frliher erworbenen Rechte zu1

Hergenrother S. 81.

Lange-Ronneberg, Die Konkordate.
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gunsten des Staates verzichtet, wofUr der Staat als Entgelt die
Dotation geistlicher Stell en und dergleichen ubernimmt.
Wenn dagegen ausschlieBlich geistliche Angelegenheiten den
Gegenstand eines Konkordates bilden, die sog. res spirituales,
weIche zum Machtbereich der Kirche gehoren, so wird haufig bei
geistIichen Rechten, an deren Ausubung der Staat in einem gewissen Umfang interessiert ist, wie zum Beispiel an der Besetzung
der Kirchenamter, dem Staate von,der Kirche ein Mitbestimmungsrecht eingeraumt.
Die Berechtigung zum AbschluB von Konkordaten steht auf
der kirchlichen Seite dem Papste und - in genau bestimmten
Grenzen - auch den BischOfen ZUI. Wer von beiden zum AbschluB berechtigt ist, richtet sich nach dem Inhalt des jeweiligen
Vertrages. Der Papst als oberster Gesetzgeber der katholischen
Kirche ist zu jeder kirchlichen Vereinbarung mit der Staatsgewalt
unabhangig von ihrem Inhalt berechtigt. Der Bischof dagegen
ist bei Vertragen dieser Art an die Grenzen seiner Jurisdiktionsgewalt, an das Gesetzgebungsgebiet, fUr welches er nach der Verfassung der katholischen Kirche zustandig ist, gebunden. Zum
AbschluB von Vertragen, welche sich innerhalb dieses Rahmens
halten, ist der Bischof ohne weiteres befugt. Vertrage mit umfassenderem Inhalt, welche die prinzipielle Stellung der Kirche
zum Staate beriihren, sog. causae majores, behandeln oder gegen
das jus commune verstoBen, unterliegen der papstlichen Genehmigung. Da es sich bei Konkordaten in der Regel urn Vertrage
mit einem derartigen Inhalt handelt, ist der Papst als Oberhaupt
der katholischen Kirche der alJeinige Vertragspartner auf seHen
der Kirche.
Die Frage, wer auf seiten des Staates abschluBberechtigt sei,
beantwortet sich nach der Verfassung des betreffenden Staates.
In einer absoluten Monarchie ist das Staatsoberhaupt in seiner
VerfUgungsfahigkeit bei AbschluB von Konkordaten unbeschrankt.
Anders dagegen in einem konstitutionell-monarchischen Staate,
wo nach der jeweiligen Verfassung ein Zustimmungs- und Mitwirkungsrecht der Stande bei AbschluB bzw. Ausfiihrung von
Staatsvertragen vorgesehen sein kann. Aber selbst wenn dieses
nicht der Fall sein sollte, wird sich doch immer mit zwingender
1 a. A. Habler, 1m Worterbuch des deutschen Staats- und Verwaltungsrechts S. 613, welcher die AbschluBberechtigung von Konkordaten fUr BischOfe
bestreitet.
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Notwendigkeit aus dem Geiste der Verfassung ergeben, "daB
Staatsvertrage der Zustimmung der Landstande (Kammern usw.)
insoweit bedi.i:rfen, als durch dieseIben das Verfassungsrecht selbst
geandert wird, oder diesel ben Punkte andern oder festsetzen, ri.i:c~
sichtlich deren die Staatsgiiltigkeit' einer Anordnung durch dIe
verfassungsmaBige Zustimmung der Stan de bedingt ist"l. ~a
Konkordate stets, zum mindesten mitteIbar, die Verfassung In
groBerem oder geringerem MaBe beri.i:hren, di.i:rfte ~ie seiner Zeit
bei Beratung des Wi.i:rttembergischen Konkordats 1m Jahre 1855
von Sarwey erfolgreich gegen die Staatsregierung vertretene Ansicht, daB das Konkordat aIs Ganzes der standischen Zustimmung
bediirfe, schon aus dem Gesichtspunkt des Geistes der Verfassung
und des Wesens der standischen Vertretung gerechtfertigt sein.
In einer Republik wird sich die Frage der AbschluBberechtigung
meist unschwer 16sen, da in ihr die Kompetenzen der gesetzgebenden Gewalten: Prasident, Parlament und Regierung durch
die Verfassung fest umrissen zu sein pflegen.

§ 3. Begriff unll Form der Zirkumskriptionsbullen.
Ihr Unterschied von den Konkordaten.

Die ZirkumskriptionsbuIIen sind begrifflich einseitige, vom
Papst auf Grund eines mit dem Staat, in welchem sie rechtsgiiItig
werden sollen, zuvor getroffenen Abkommens erlassene Verordnungen. Sie haben zum Gegenstand die neue Abgrenzung der
Diozesansprengel, die Organisation und Dotation der Bistiimer
eines Landes; meist rege!n sie zugIeich auch die Besetzung der
Bischofssti.i:hle und der Kanonikate.
Die Zirkumskriptionsbullen haben als Bullen die papstlichen
Erlassen dieser Art i.i:bliche Form. Sie sind 31so in lateinischer
Sprache abgefaBt. Im Eingang der Bullen ist der Name des sie
erlassenden Papstes erwahnt; die Zeitberechnung erfolgt in ihnen
"nach dem aItromischen Kalender und den Pontifikatsjahren"2.
Unterschrieben werden die Bullen vom Papste. Durch ihre Veroffentlichung, die in Rom geschieht, erhalten die Zirkumskriptionsbullen die Rechtskraft eines Kirchengesetzes. Durch ihre Auf1
2

Schul te § 82 IV S. 446.
Haring S. 71/2.
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nahme in die Gesetzsammlung des sie betreffenden Staates, welche
genau den Wortlaut der Bulle in der Sprache des Landes wiedergibt, werden die Zirkumskriptionsbullen staatlicherseits sanktioniert und als Staatsgesetz verkundet, wodurch sie staatsrechtliche Wirksamkeit erlangen.
Die Zirkumskriptionsbullen werden, wie il11 § 1 dargelegt, von
der uberwiegenden Mehrheit der Schriftsteller in die Kategorie
der Konkordate eingereiht. DaB jedoch zwischen den Zirkul11skriptionsbullen und den Konkordaten, welche als zweiseitige, in
einer einzigen Vertragsurkunde enthaltene, fOrm!iche Vertrage
geschlossen sind, ein Unterschied besteht, ist nie bestritten worden.
Nur uber die Art des Unterschiedes gehen die Meinungen auseinander. Einige Schriftsteller1 ziehen aus dem Umstande, daB die
Zirkumskriptionsbullen nicht das gesamte Verhaltnis zwischen
Staat und Kirche prinzipiell regeln, wie es die Konkordate del'
Neuzeit tun, sondern nul' einzelne bestil11mte Punkte dieses Verhaltnisses festsetzen, die Folgerung, da/3 ein l11aterieller Unterschied zwischen Konkordat und Zirkumskriptionsbulle bestehe.
Diese SchluBfolgerung ist aber mit der geschichtlichen Entwicklung und dem Wesen der Kunkordate unvereinbar. Denn sie
widerspricht del' Tatsache, daf\ siimtliche bis zum Jahre 1801 geschlossenen Konkordate nicht das prinzipielle Verhiiltnis zwischen
Staat und Kirche, sondern nul' einzelne bestimmte Streitpunkte
regeln, und daB eben infolge dieser geschichtlichen Entwicklung die
umfassende Regelung des Verhaltnisses zwischen Kirche und Staat
kein essent.iale der Konkordate ist. Es ware sehr wohl moglich,
daf\ auch e1I1 Konkordat der Neuzeit gleich den Zirkul11skriptionsbullen eine Beruhrung dieses Verhiiltnisses zwischen geistlicher
und weltlicher Macht vermeiden konnte, ohne dadurch seinen
Charakter als Konkordat einzubuBen, wie andererseits auch
Zirkumskriptionsbullen unter Umstanden "Bestimmungen von
weitergehender prinzipieller Bedeutung"2 enthalten konnen. Aus
diesel' letztel'en El'kenntnis hel'aus halt denn auch Bornagius den
von ihm vel'tl'etenen materiellen Unterschied fUr so geringfLigig,
daf\ er ihn nicht fLir ausl'eichend halt, "den Zirkumskriptionsbullen
eine ganz besondere rechtliche SteIlung neben den Konkordaten
im engeren Sinne des Wortes einzuraumen":3. Unbedingt ist also
1
2

So z. B. Bornagius S. 92/3; Kuster S. 38; Laspeyres S. 866/7.
Laspeyres S. 866/7.
3 Bornagius S. 93.
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daran festzuhalten, daB ein materieller Unterschied zwischen Konkordat und Zirkumskriptionsbulle 1 nicht besteht.
Ein formeller Unterschied ist allerdings nicht abzuleugnen2.
Dieser bel'teht darin, daB die Zirkumskriptionsbullen sich in de r
Form von den anderen Konkordaten unterscheiden. Denn jene
werden wie alle Bullen als einseitige mit der Rechtskraft von
Kirchengesetzen ausgestattete papstliche Verordnungen vom
Papste erlassen. Staatlich rechtswirksam werden sie erst durch
die Aufnahme in die staatliche Gesetzessammlung und ihre dadurch
erfolgende Veroffentlichung mit Gesetzeskraft. Die anderen Konkordate hingegen haben die Form eines zweiseitigen vOikerrechtlichen Vertrages und erwachsen bereits mit dem Austausch der
Ratifikationen in Rechtskraft, wenn nicht ausnahmsweise die
GUltigkeit des Vertrages noch an dieZustimmung anderer Instanzen
gebunden ist, wie dies bei dem Wiirttembergisci1en und Badischen
Konkordat der Fall gewesen ist. Zwar werden auch die in Form
von Vertragen geschlossenen Konkordate nach ihrer Ratifikation
inhaltlich vom Papste durch eine Bulle aIs Kirchengesetz und VOI11
Staate entsprechend als Staatsgesetz verOffentlicht. Die Rechtswirksamkeit der Konkordate bestimmt sich aber nach dem Zeitpunkte des Vertragsschlusses, nicht nach dem des Erlasses des
entsprechenden Kirchen- bzw. Staatsgesetzes, sofern nicht anderweitige Bestimmungen im Vertrage selbst getroffen sind.
Wenn nun auch ein formeller Unterschied zwischen Konkordat
und Zirkumskriptionsbulle zugegeben werden muf\, so ist dieser
selbstverstandlich nicht geeignet, die Zirkumskriptionsbulle ihres
Charakters aIs Konkordat zu entkleiden. Sie ist nur ein in anderer
wie sonst ublicher Form geschlossenes Konkordat.
1 Balve § 90 S. 155; Beyer S. 6; Hubler S. 5; Kuster S. 38; Mejer in Herzogs
Real-Enzyklopadie S. 150; Schneider, F. E. S. 73.
2 Mejer in Herzogs Real-Enzyklopadie S. 150; a. A Hubler S. 5, del' von
Bornagius S. 92/93 No. 159 widerlegt wird.
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Geschichtlicher RiickbIick auf die Konkordate.
§ 4. Das Wormser Konkordat.

Als altestes Konkordat wird zuweilen die Vereinbarung
zwischen 'johann X I 1. und Otto I. aus dem jahre 960 anHWlich
der Kaiserkronung Ottos I. angesprochenl. ja sogar die VerfUgungen des Papstes Hadrian I. zugunsten Karls des GroBen im
jahre 773 sind ebenso wie die Verfiigung des Papstes Leo V II L
zugunsten Ottos 1. im jahre 963, welche beide den Koisern das
Recht der Papsternennung und der Investitur der ErzbischOfe und
BischOfe zuerkennen, als Konkordate angesehen worden 2 • Diese
in der Gegenwart mit Ausnahme von Strodel. der sich selbst ols
Nichtjurist bezeichneP, als zu weitgehend allerseits abgelehnte
Meinung ist in derTat unhaltbar und mit demBegriff"Konkordat"
nicht in Einklang zu bringen. Denn unmoglich kann dieser so weit
gefaBt werden, daB er auch einseitige Vergunstigungen, welche
die Papste den Kaisern gewahren, ohne eine Gegenleistung zu
erhalten, umschlieBt.
Unbestrittenen Anspruch auf die, wenn auch erst spater beigelegte, Bezeichnung als Konkordat erhebt jener am 23. September
1122 zwischen Kaiser Heinrich V. und Papst Calixt 11. abgeschlossene Vertrag, durch welchen der lange Investiturstreit
tiber die Belehnung der geistlichen Amter beigelegt wurde. Dieses
unter dem Namen "concordatum Calixtinum"4 oder "Wormser
Konkordat" bekannteste Konkordat des Mittelalters stellt einen
bedeutsamen Abschnitt der Geschichte dar, denn es regelt das
1 So von Strodel S. 4, der die Kaiserkronung Ottos l. in das Jahr 960 verlegt;
sie fand aber in Wirklichkeit am 2. 2. 962 statt. Strode I beruft sich auf Phillips I I L
S. 675; a. A. Schulte S. 480 No.2.
2 Wiese, Kirchenrecht IS. 529; a. A. Bornagius S. 5 No.2; Sarwey in der
Zeitschrift fUr Kirchenrecht II S. 442; Schulte § 87 I S. 480' No.2.
3 Strodel S. 32.
4 Balve § 40 S. 63.

Verhaltnis des Staates zur Kirche durch die grundlegende Bestimmung, daB der Kaiser auf die Belehnung mit Ring und Stab
fUr sich und seine Nachfolger verzichtete und die volle Wahlfreiheit
beztigJich der BischOfe und Abte mit der Einschrankung anerkannte,
.ctaB die Wahl der BischOfe und Abte nur in Anwesenheit des Kaisers
oder seines Stellvertreters durch kanonische Kapitelwahl staUfinden konnte, wahrend hingegen das Recht der Belehnung mit
dem Zepter einschlieBlich der Erteilung der Gliter und Regalien
dem Kaiser zuerkannt wurde 1 • Hinsichtlich dieses Konkordates
ist besonders bemerkenswert, daB die Abmachungen nicht in einer
Vertragsurkunde niedergelegt wurden, sondern jeder Schriftsatz
fUr sich bestand, unabhangig vom anderen, ja ohne daB der eine
auf den anderen Bezug nahm oder ihn sonstwie erwahnte. So
erging zur Beurkundung des Wormser Konkordates ein Privilegium
papae und ein praeceptum imperatoris; der kirchliche ErlaB iegte
die kirchlichen, der staatliche die staatlichen Zugestandnisse fest.

§ 5. Der Konstanzer Vergleich.
Erst nach 300 jahren am 15. April 1418 wurde das zweite
Konkordat, der Konstanzer Vergieich 2 , zwischen Martin V. und
der Natio Germanica d. h. den zum deutschen Fraktionsverbande
gehorigen Pralaten geschlossen 3 • Dieses Konkordat ist das erste
1 Munch IS. 17; Schulte § 87 IS. 479. Wie Munch hinsichtlich des Wormser
Konkordates a. a. O. S. 17 die Behauptung aufstellen kann, "das erste Hauptattentat des Papsttums gegen die Freiheiten der Volker und die Rechte del' Regierungen war also bei der machtigsten Nation, bei der teutschen, zuerst gelungen",
ist unbegreiflich. Das dem Kaiser als weltlichem Machthaber zukommende Recht
del' Belehnung mit dem Zepter als Zeichen der weltlichen Macht wurde ihm von
der Kirche ausdrucklich zuerkannt, sofern der Gewahlte als weltlicher Lehenstrager dem Kaiser unterworfen war. Das Recht der Belehnung mit Ring und Stab
als Zeichen der geistlichen Wiirde stand nur dem geistlichen Machthaber zu. Die
Aufgabe dieses vom Kaiser angemaBten Rechts und die Zuerkennung dieses Rechts
dem Papst als dem Oberhaupt del' Kirche entsprach nur den Anforderungen der
Gerechtigkeit und BiIligkeit. Eine befriedigende andere Losung ware uberhaupt
undenkbar.
2 Unter dem Namen Konstanzer Konkordate werden die mit den Franzose!1, Englandern und Deutschen getrennt geschlossenen Konkordate zusammengefaBt. 1m Gegensatz zum englischen Konkordat, welches keine Beschrankung
seiner Dauer enthielt, wurde die Dauer des franzosischen ebenso wie die des
deutschen Konkordats auf flinf Jahre festgesetzt.
3 Nahere Inhaltsangabe bei Schulte § 87 I S. 480.
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deutsche Reichskonkordat und stellt das Ergebnis des Konzils
von Konstanz dar, welches zwecks Behebung der in der Kirche
eingerisse~en MiBstande von 1414-1418 tagte. Dieses Konkordat
tragt die Uberschrift: "Concordia", 1m § 25 des Vertrages ist seine
GeItu.ng auf fiinf Jahre festgesetzt. Es ist als papstliche Bulle
erschlenen, durch welche die zwischen Martin V. und der Natio
Ge.rmanica getroffene Vereinbarung bestatigt und pub)iziert wurde.
Sem Inh3!t behandelt in der Hauptsache die Zusammensetzung
des Kardmalkol!egs, die Bischofswahlen, die Benefizien, die
Annaten und Reservationen der papste.
§ 6. Die Fiirstenkonkordate.

Den Konstanzer Konkordaten folgten die sog. Fiirstenkonkordate. Sie fanden ihren juristisch formulierten Ausdruck in
Yi~IJ~ll!l~!l, drei vom 5. Februar 1447,1; eine vom 7. Februar 1447
sowie in einem Breve, samtlich von Papst Eugen IV. erlassen.
Die erste Bulle enthalt die Wiedereinsetzung der von Eugen IV.
abgesetzten ErzbischOfe Jacobus von Trier und Theoderich von
KOln2; in der zweiten Bulle verpflichtet sich der Papst, ein allgemeines Konzi! innerhalb der nachsten zehn Monate in eine von
flinf genau bestimmten Stiidten Deutschlands zu berufen 3• Die
dritte Bulle enthalt das Zugestandnis Eugens IV., daB die in Mainz
von den Fiirsten akzeptierten Beschliisse des Baseler Konzils unter
dem Vorbehalt, den Papst zu entschadigen, in Deutschland Geltung. haben sollen4. In der vierten Bulle endIich erlaBt der Papst
BestImmungen tiber verschiedene "indultis, dispensationibus ac
concessionibus" flir die, welche ihm den Gehorsam aufgekiindigt
hatten 5•
Zum Verstandnis des Inhalts dieser Bullen istein Riickblick
auf die Vorgeschichte des Baseler Konzils und der daran anschlieBenden Ereignisse unerlaBIich.
Auf dem Konzi! zu Konstanz, wo sich alle Kardinale, der
1 Bornagius rechnet noch eine fUnfte Bulle vom 5. 2. 1447 hinzu, die aber
weder beiMunch IS. 77/8 noch bei Schulte S.483 aufgefUhrt wird. Mejer dagegen
stellt sie den ~ier anderen Bullen gleich.
2 Munch I S. 77/8.
3 Munch I S. 79/80.
4 Munch I S. 80-82.
5 Munch I S. 82-88.
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Kaiser, fast samtIiche geistlichen und weltlichen Fiirsten sowie
Gesandte von fast allen christlichen VOlkern der Erde zum Zwecke
der Abstellung der unhaltbaren kirchlichen Zustande versammelt
hatten, war zwar durch die Absetzung der drei urn die Tiara sich
streitenden Papste und die Wahl eines neuen Papstes Martin V.
(1417) die auBere Ordnung in der Kirche einigermai3en wiederhergestellt worden. Auch einige besonders schlimme Ubelstande
hinsichtlich der zu groBen Abgaben von Kirchen und KlOstern an
den Papst, der Verleihung kirchlicher Amter an weltliche GroBe,
der zu haufigen Exemtionen der KI5ster, der iiberhandnehmenden
Verhangung von Kirchenstrafen und der Erteilung von Ablassen
waren gebessert worden. Die weitere "Reform an Haupt und
Gliedern" sollte das Konzil zu Basel (1431) fortsetzen. Da dieses
Konzil die SuperiorWit tiber den Papst in Anspruch nahm, ebenso wie zuvor das Konzil zu Konstanz - I5ste der derzeitige
Papst Eugen IV. das Konzi! auf. Das Konzil dagegen setzte
Eugen IV. ab und wahlte Felix V. zum Papste. Das Ergebnis
dieses Konzils war die Proklamierung einer Anzahl Reformdekrete,
von denen 26 von den deutschen Fiirsten in aller Form auf dem
Rejchstag zu Mainz (26. Marz 1439) akzeptiert wurden. Der Kampf
zwischen Eugen IV. und den weltlichen Fursten, in dessen Verlauf
Eugen IV. die ErzbischOfe von KOln und Trier als Anhanger des
Baseler Konzils absetzte, wurde durch die Vermittlung des Kanzlers
Aeneas Sylvius beendet. Eugen IV. setzte die Erzbisch6fe von
KOln und Trier wieder ein, erteilte die Zusage, binnen zehn Monaten
ein ailgemeines Konzil einzuberufen, und nahm die Bestatigung
der auf dem Reichstag in Maihz angenommenen 26 Baseler Reformbeschliisse vor, "wogegen ihm flir die dadurch erlittenen Verluste
eine Schadloshaltung versprochen wurde"l. Auf dieser Grundlage
stimmte der Reichstag zu Frankfurt a. M. den zur Beilegung des
Streites getroffenen Abmachungen am 5. Oktober 1446 zu, wahrend
der Papst ihnen durch Aufnahme in vier besondere Bullen seine
Bestatigung erteilte. Diese auf dem Reichstag zu Frankfurt vereinbarten Konventionen bilden zusammen mit den vier papstlichen
Bullen die sag. Furstenkonkordate, auch Frankfurter Konkordate
genannt 2 •
1
2

Bornagius S. 13.
Balve § 43 S. 68.
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§ 7. Das Wiener (Aschaffenburger) Konkordat.
Zum Zwecke einer Regelung hinsichtlich der in der dritten
Bulle vorbehaltenen Entschiidigung des Papstes wurde am
17. Februar 1448das Konkordat geschlossen, welches unrichtigerweise den Namen "Aschaffenburger" statt, wie es der Geschichte
entspricht, "Wiener" Konkordat fiihrP. Die unrichtige Bezeichnung
ist wohl dadurch veranlaBt worden, daB sich der, Reichstag zu
Aschaffenburg (1447) mit der Losung dieses Problems befaBte2,
allerdings nur mit dem Ergebnis, daB eine endgtiltige Regelung
auf einem nach Niirnberg einzuberufenden Fiirstentage getroffen
werden solIte. Dies unterblieb aber, da inzwischen die Angelegenheit bereits durch Kaiser Friedrich I I 1. und den Legaten Kardinal
Johann Carvajal als Vertreter Nikolaus' V. in Form eines am
17. Februar 1448 zu Wien geschlossenen Konkordates erledigt
worden war. Nach liingeren Verhandlungen piipstlicherseits mit
den deutschen Kurfiirsten und Erzbischofen wurde auch von ihnen
das vom Kaiser geschlossene Konkordat anerkannt. Durch dieses
Konkordat "wurden in bezug auf die Reservationen und Annaten
die Baseler Dekrete aufgegeben und auf das Konstanzer Konkordat zuriickgegangen".3 Das Wiener Konkordat wird mit den
Fiirstenkonkordaten unter dem Namen "Konkordate der deutschen
Nation" zusammengefaBt4. Mit diesen haben die Konkordate des
Mittelalters, soweit sie mit deutschen Staaten geschlossen wurden,
ihren AbschluB gefunden.

§ 8. Projekt eines Reichskonkordates.
Wiederum vergehen fast vier Jahrhunderte bis zum AbschluB
eines Konkordates zwischen der katholischen Kirche und einem
deutschen Staate. In dieser Zeit haben sich hochbedeutsame Ereignisse von groBter Tragweite sowohl auf kirchlichem wie auf
staatlichem Gebiete abgespielt.
Die Reformation hatte die
Macht des politischen Katholizismus in Deutschland gebrochen.
Das heilige romische Reich deutscher Nation lag im Sterben.
Mit seinem Untergange verlor die katholische Kirche den
Rechtsschutz, den sie bisher an dem Kaiser als dem "Advocatus
1
2
3

4

Munch r S. 89-93.
Bornagius S. 14 Anm. 25; Balve S. 68.
Bornagius S. 14.
Balve § 43 S. 69.
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ecclesiae" gehabt hatte, und war der Willkiir der aufstrebenden
Territorialfiirsten preisgegeben, die sich in ihrer Me?rhe~t zur protestantischen Religion bekannten. Zudem hatte dIe Kirche durch
die im Frieden von Luneville (9. Februar 1801) festgelegt.~n Grundsiitze iiber die Siikularisierung aller geistlichen Fiirstentumer, se~r
vieler Bistlimer, Stifte, KlOster und sonstiger Kirchengiiter s.owle
durch die Ausfiihrung dieser Grundsiitze im ReichsdeputatlOnshauptschluBl vom 25. Februar 1803 einen kaum absch~tzbaren
materieIIen Verlust erlitten. So politisch und matenel! aufs
schwerste geschwiicht, stand die Kirche dem vo~ Wien (1803)
vorgeschlagenen Projekt eines Reichskonkordates n~cht ableh~end
gegeniiber. Ein solches lag sowohI in ihrem wie m des ~alse~s
wohl verstandenem Interesse. Der Kaiser hoffte, durch em mIt
der Kurie zu schlieBendes Reichskonkordat seine den Fiirsten
gegenuber schon damals schwer erschiitterte Stellung aufs ne~e
befestigen zu konnen. Die Kurie hingegen unter dem Zwange, dIe
kirchlichen Verhiiltnisse in Deutschland giinzlich neu zu regel~, 109
ein das ganze deutsche Reichsgebiet, mit Ausnahme ~er Erblander
des Kaisers, umfassendes, mit dem Kaiser als Schlfmherrn der
Kirche abgeschlossenes Konkordat etwaigen Se~aratabko~men
mit den einzelnen deutschen, zumeist protestantlschen, Fursten
uber deren eng begrenzte Territorien vor. Die for~eIle Gru?dJage zu dem PrQjekte eines Reichskonkorda~es bot fur ?en KaIser
§ 62 des von der Kurie nie anerkannten 2 RelchsdeputatlOnsha.uptschlusses von 1803, der eine neue "DiOzesaneinrichtung auf relchsgesetzIiche Art"3 vorsah.
Zur Beratung des von dem Reichsreferendar von .Frank he:gestellten Entwurfes eines Reichskonkordates fanden m der Zeit
vom 6. Februar bis II. August 18044 neun Konferenzen zwis~hen
Frank aJs dem Vertreter des Kaisers, dem Nuntius Severol! als
piipstlichem BevoIlmiichtigten und Kolborn als Vertre.ter des Kur~
fiirsten-Erzkanzlers von Dalberg 5 in Wien 6 statt. Kemer der drel
Konferenzteilnehmer hatte die Befugnis, bindende Beschliisse
Abgedruckt bei Schneider S. 188/9.
• Frantz S. 165.
3 Frantz S. 159.
4 Frantz S. 187.
5 Frantz S. 188.
6 Frantz S. 189, nicht in Regensburg, wie bisher allgemein an genom men
wurde.
1
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irgendwelcher Art lo fassen oder solchen zuzustimmen. Die Konferenzen dienten nur dem Zwecke, den fast ausschliel3lich das
Interesse des Kaisers 1 vertretenden Entwurf zu beraten. Die
letzte, 9: Konferenz, welche fast fUnf Monate nach der achten am
21. Marz stattfand - in der Zwischenzeit war die Entschliel3ung
des Papstes uber seine Stellungnahme zu dem Entwurfe eingeholt
worden -, brachte das Scheitern der bisher gepflogenen Verhandlungen; denn der Papst hatte "alle Bestimmungen des Entwurfes r
die auch nur im entferntesten den papstlichen Anspriichen hatten
gefahrlich werden ki:innen, beanstandet,,2 und vorgeschlagen, eine •
Vereinbarung zu treffen, weIche im wesentlichen nur die Zirkumskription der Dii:izesen zum Gegenstande Mtte, und diese dem Reichstag
zur BeschIul3fassung vorzuIegen. Dieser Vorschlag widersprach
aber dem Interesse des Kaisers, da der Papst bei einer derartigen
Vereinbarung sich veranIal3t gesehen hatte, einzeln mit den
deutschen Fursten Vertrage spezielleren InhaItes zu schliel3en,
was der Kaiser durch den AbschluB eines allgemeinen, die gesamten
kirchlichen Verhaltnisse des ganzen Reichsgebietes regeInden Konkordates gerade im Interesse seiner kaiserlichen Machtbefugnis
den LandesfUrsten gegenuber verhindern woIlte. Infolgedessen
trat in den Verhandlungen zwischen dem Wiener Hofe und der
romischen Kurie ein Stillstand ein. Das Projekt eines Reichskonkordates kam durch die zwei Jahre spater erfolgte Niederlegung der deutschen Kaiserkrone durch Franz I I. (am 6. August
1806) und den damit eintretenden Verfall des heiligen ri:imischen
Reiches deutscher Nation nie zur Verwirklichung. Das gleiche
Schicksal hatte der Plan eines Bundeskonkordates 3 , welch en Papst
Pius V I I. durch seinen Staatssekretar Consalvi unter lebhafter
Forderung des Konstanzer Weihbischofs Ignaz Heinrich von
Wessenberg auf dem Wiener Kongrel3 1814-1815 vertrat.
So blieb der Kurie nichts anderes ubrig, als den Weg einer Verstandigung mit jedem einzelnen deutschen Staate zu beschreiten.
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zu unterziehen, wei! esin EIsal3-Lothringen durch den Frankfurter
Friedensvertrag vom 10. Mai 1871 auch nach del' Wiedervereinigung
der Reichslande mit dem Deutschen Reich bis zu deren abermaliger
Losreil3ung im Jahre 1918 in GeHung war. Dadurch hat das franzi:isische Konkordat in Deutschland eine langere Lebensdauer gehabt als in Frankreich, wo es durch die Trennungsgesetze des
Jahres 1905 aul3er Kraft gesetzt wurde 1 •
Napoleon, der die Anregung zu dem Plane eines die Kirchenverhaltnisse Frankreichs ordnenden Konkordates gegeben hatte,
verlangte hauptsachlich eine Reduzierung der Bistiimer auf fast
ein Drittel der bisherigen Zahl und eine Verzichtleistung aller bisherigen Bischofe auf ihr Amt; ferner beanspruchte er fUr den
jeweiligen ersten Konsul das Recht, BischOfe zu ernennen, und
von den ernannten Bischi:ifen die Ablegung des Treueides; schliel3lich forderte er noch ausdrucklichen Verzicht auf den Erlos des
in der Revolution verkauften Kirchengutes. Ais Gegenleistung
bot Napoleon Obernahme der Besoldung der Geistlichen durch
den Staat an. Der Papst andererseits stellte zwei Hauptpunkte
in den Vordergrund: Proklamierung der romisch-katholischen
Religion zur Staatsreligion; ihre Mitgliedschaft Bedingung fUr die
Erlangung del' Wurde des ersten Konsuls. Da die Verhandlungen
sich fUr Napoleon zu langsam hinzogen, stellte er dem Papste im
Mai 1801 ein Ultimatum: entweder unverzugIiche Annahme des
ihm tibersandten von Talleyrand lOvor begutachteten Konkordatsentwurfes oder Abbruch del' Beziehungen".
Del' Papst entschied sich fUr das erstere. Am 15. Juli 1801
wurde durch den Staatssekretar Consalvi in Paris das franzosische
Konkordat3 geschlossen. Infolgedessen erliel3 der Papst am
13. August 1801 eine Bulle Ecclesia Christi, welche den Inhalt
des Konkordates enthielt und dieses zum Kirchengesetz fUr Frankreich erklarte. Napoleon hingegen publizierte erst am 8. April 1802
ein Staatsgesetz, welches den Inhalt des Konkordatsvertrages
wiedergab und aul3erdem zwei organische Artikel uber den katho-

§ 9. Das franzosische Konkordat von 1801.
VOl' einer Erorterung del' von del' Kurie mit deutschen Staaten
getroffenen Abkommen ist das im Jahre 1801 mit Napoleon r. von
Papst Pius V I I. geschlossene Konkordat einer kurzen Betrachtung
1
3

Frantz S. 190.
2 Frantz S. 207/8.
Abgedruckt bei Schneider S. 189/90.

1 Das Konkordat von 1801 soIlte bereits im Jahre 1817 durch ein zwischen
Pius VII, und Ludwig XVIII. geschlossenes neues Konkordat, durch welches das
Konkordat von 1516 wieder in Gel tung gebracht werden soli te, aufgehoben werden.
Dies scheiterte abel' an dem Widerstand der Kammern.
2 Sieidan S. 17.
3 Ais convention entre la Saintete Pie VI!. et Ie gouvernement franc;ais bezeichnet lind bei Schneider S. 166/8 abgedruckt.
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lischen und protestantischen KuItus enthieIt. Del' InhaIt des
Konkordatsvertrages entspricht in ailem den bereits aufgezahlten
Forderungen Napoleons, weshalb sich eine Wiedergabe des Inhalts
ertibrigf. Erwahnenswert ist noch, daB die beiden Ansprliche des
Papstes nur zum Teil befriedigt worden sind. Die romisch-katholische Religion wurde nicht zur Staatsreligjon erklart, sondern in
der Einleitung zum Konkordat anerkannte die Regierung det
RepubIik nur, daB die katholische, apostolische-romische Religion
die Religion der groBen Mehrheit der franzosischen Staatsbtirger
isfl. Ferner wurde die Zugehorigkeit zur katholischen Kirche nicht
als Bedingung fUr die Erlangung der Stellung eines ersten Konsuls
festgesetzt; es wurde vielmehr fUr den Fall, wenn ein Nichtkatholik
erster Konsul werde, bestimmt, daB liber die ihm in seiner amtlichen Eigenschaft zustehenden kirchlichen Rechte und Prarogativen, insbesondere tiber das Nominationsrecht der Bischofe,
eine neue Regelung stattfinden mtisse.
Die von Napoleon ohne vorherige Benachrichtigung des
Papstes beigefUgten 77 organischen ArtikeJ2 riefen den entschiedenen Protest des Papstes hervor und sind von der Kurie
nie anerkannt worden. Diese Artikel interpretieren die Ausftihrung der Konkordatsbestimmungen als AusfluB des staatlichen
Kirchenhoheitsrechts, welches sie beanspruchen. AuBerdem wird
darin - in ArtikeI 1- das Verbot der Veroffentlichung samtIicher
Erlasse der Kurie ohne vorher eingeholte staatIiche Genehmigung
ausgesprochen, wie denn tiberhaupt die staatliche Genehmigung
fUr zahlreiche, einzeln aufgeflihrte, auf rein kirchlichem Gebiete
liegende Faile vorgeschrieben isf3. Zweife!los stell en diese Artikel
in vielen Bestimmungen durch nichts zu rechtfertigende Dber-griffe des Staates in den Bereich der Kirche dar. Welches staatliche Interesse an der Regelung einer einheitlichen Liturgie und
der Einflihrung eines einbeitlichen Katechismus bestehen konnte,
ist ebenso unerfindlich, wie die Regelung des Gebrauches der
Glocken und del' Kirchen durch den Staat absurd erscheint. Trotzdem sind diese Artikel erst im jahre 1905 mit dem Konkordate
selbst auBer Kraft getreten. Diese Artikel stellen ferner einen
VerstoB gegen den Rechtsgrundsatz dar, daB eine Anderung des
Munch II S. 11.
2 Auszugsweise abgedruckt bei Hubler, KirchenrechtsqueIIen, S. 24/25; ganz.
bei Schneider S. 492/7.
3 Die Einzeiheiten bei Munch II S. 13-21.
1
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durch ein Konkordat geschaffenen Rechtszustandes nicht einseitig
durch den Staat oder die Kirche, sondern nur durch die Willenslibereinstimmung beider bewirkt werden kannl. Oenn sie halten
ols einseitiges Staatsgesetz die staatlichen Interessen gegenuber
dem Konkordat von 1801 im Sinne des Gallikanismus aufrecht.

§ 10. Das Bayerische Konkordat von 1817.
Oas erste zwischen der Kurie und einem deutschen Staate
getroffene Abkommen ist das om 5. juni 1817 zwischen dem Papste
Pius VI1. und dem Konig Maximilian-joseph I. durch die beiden
Bevollmachtigten, Kardinal Consalvi, als Vertreter des Papstes,
und Bischof Freiherrn von Haeffelin, als Vertreter des Konigs, in
Rom abgeschlossene Konkordat.
Die Anregung hierzu war schon 20 jahre vorher von Bayern
ausgegangen, welches eine neue Regelung der kirchlichen Verhaltnisse dringend anstrebte, zu diesem Zweck einen ausgearbeiteten
Entwurf bei del' Kurie einreichte und gleichzeitig Napoleon urn
seine Vermittelung anging2. Trotzdem kam die Kurie den Wlinschen
Bayerns nicht entgegen, wei! sie mit der Verwirklichung des Projektes eines Reichskonkordates rechnete. Oieses aber entsprach
in weit hoherem MaBe ihrem Interesse. Denn bei seinem AbschIuB
hatte sie den K<;liser zum Vertragspartner, dessen Interesse aIs
advocatus ecclesiae mit dem ihrigen darin tibereinstimmte, den
Flirsten moglichst wenige Zugestandnisse auf kirchlichem Gebiete
einzuraumen. Ais aber sowohl der Plan eines Reichs- wie auch
eines Landeskonkordates gescheitert war, trat Papst Pius VII.
durch den auBerordentlichen Nuntius Kardinal della Genga, del'
spater als Leo X I L den heiligen Stuhl bestieg, in neue Verhandlungen mit Bayern. Diese flihrten zum AbschluB eines Konkordates 3 , welches am 5. juni 1817 zwischen Pius V I I. und Maximilian-Joseph durch Kardinal Consalvi und Bischof Freiherrn
von Haeffelin abgeschlossen wurde. Die Ratifikation dieses Konkordates erfolgte von seiten des Konigs erst am 24. Oktober 1817,.
nachdem er zuvor noch einige Abanderungen zu seinen Gunsten
1
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3

Frantz S. 178/9.
Munch II S. 217-225; abgedruckt bei Schneider S. 1-10.
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durchgesetzt hatte, von seiten des Papstes am 15. November 1817
durch eine Allokution im Konsistorium 1 .
Die in Artikel 18 des Konkordates vereinbarte Publikation
desselben als eines Staatsgrundgesetzes durch den Konig unterblieb aber zunachst, obwohl der Konig damals noch absoluter
Regent war; sie erfolgte erst am 26. Mai 1818 im Rahmen des
Bayerischen Religionsediktes 2 • An diesem Tage wurde namlich
die Bayerische Verfassung 3 veroffentlicht; mit di'eser biIdet das
als Beilage II zu dem THel IV § 9 der Verfassungsurkunde des
Konigreichs ebenfalls am 26. Mai 1818 publizierte Edikt "uber die
auBere~ Rechtsverhaltnisse des Konigreichs Bayern in Beziehung
auf Religion und kirchliche Gesellschaften" ein Ganzes und stellt
somit einen integrierenden Bestandteil der Verfassung selbst dar.
In dem SchluBsatz des Religionsediktes war "in Ansehung der
ubrigen inneren kirchlichen Angelegenheiten in Beziehung auf die
katholische Kirche" auf das "mit dem piipstlichen Stuhl abgeschlossene Konkordat yom 5. juni 1817" und "in Beziehung auf
die evangelische Kirche" auf das am 26. Mai 1818 erlassene eigene
Edikt verwiesen. Das Konkordat war dann als Anhang zu dem
§ 103 des Religionsediktes unter der Bezeichnung: "Das die inneren
katholischen Kirchenangelegenheiten im Konigreich ordnende
Konkordat mit seiner papstlichen HeiIigkeit Pius V I I." als integrierender Bestandteil der Verfassung veroffentlicht worden.
Da das Bayerische Konkordat - abgesehen von Osterreich das einzige von einem deutschen Staat mit der Kurie abgeschlossene
Konkordat des 19. jahrhunderts darstellt und uber 100 jahre in
Geltung war, dtirfte sich eine kurze Angabe seiner wesentlichsten
B"estimmungen rechtfertigen.
Im ersten Artikel des Konkordates wird der katholischapostolisch-romischen Religion Schutz im Rahmen derjenigen
Rechte und Prarogativen zugesichert, welche sie "nach gottlicher
Anordnung und den kanonischen Satzungen" genieBen muB.
Artikel I I bestimmt die Anzahl und den Sitz der bayerischen Erzbistumer, Bistiimer und DomkapiteJ sowie ihre gegenseitige Abgrenzung. Artikel I I I setzt die Zahl der bei den Domkapiteln
tiitigen hoheren Geistlichen fest. Artikel IV regelt die Ausstattung
] Balve § 46 S. 70.
Abgedrllckt bei Schneider S. 204j17 llnd bei Munch II S. 227/42.
3 Bei Schneider S.
202/3 Tite! IV §§ 9 und 10 und Tite! V § 5
.a qgedruckt.
2
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der Domstifte mit Grund und Boden und ubertriigt die Verwaltung
dieser Liegenschaften sowie die Verwaltung und Beitreibung der
aus Ihnen zu ziehenden Renten der Geistlichkeit. Artikel V siehert
den Bestand der Priesterseminare und ihre Ausstattung mit beweglichem und unbeweglichem Vermogen. Das Aufsichtsrecht
uber die Aufnahme der Zoglinge, der Unterricht, die Berufung und
Abberufung von Rektoren und Professoren an diesen Anstalten,
ihre Leitung und Verwaltung wird den Erzbischofen und Bischofen
tiberlassen. In Artikel V II verpflichtet sich der Staat zur Wiedererrichtung von KlOstern mit der entsprechenden Dotation. Artikel
V rI I garantiert der Kirche den dauernden Besitz der Kirchenguter
und stelIt das Recht der Kirche, neue Guter zu erwerben, ausdrucklich fest. In Artikel IX riiumt der Papst dem Konig und
seinen katholischen NachfoIgern das Recht ein, die Erzbischofe
und BischOfe in Bayern zu ernennen. AuBerdem wird dem Konig
durch Artikel X das Recht zugestanden, stets die Dekanate und
in den sechs sog. piipstlichen Monaten auch die Kanonikate zu
besetzen, welche in der iibrigen Zeit yom Erzbischof und Bischof
bzw. yom Kapitel berufen werden. Zudem ist dem Konig durch
Artikel X I in der Hauptsache auch das Besetzungs- bzw. Vergebungsrecht der Pfarreien eingeraumt. Die folgenden Artikel
X II-X r II grenzen die Befugnisse der ErzbischOfe und Bischofe
und ihr Zustandigkeitsgebiet abo Die Erzbischofe und BischOfe
sind nach ArtikeI X I I a und b in der Ernennung der Vikare, Rate
und Gehilfen ebenso frei wie in der Gewiihrung oder Versagung
der Weihen; ferner steht ihnen nach Artikel X II cdie Geriehtsbarkeit in kirchlichen Angelegenheiten und Ehesachen ZU, mit
Ausnahme der von oder gegen die Geistlichen gefiihrten biirgerlichen Reootsstreitigkeiten. Hierdurch "verzichtet der romische
Hof zum erstenmal in einer offentlichen Urkunde auf das Privilegium des geistlichen Gerichtsstandes in Zivilsachen der Priester"l.
Weiterhin steht den BischOfen nach Artikel XIId die Disziplinargerichtsbarkeit uber den Klerus zu. Artikel X I I e garantiert ihnen
den ungehinderten Verkehr mit der Geistlichkeit und den Laien
ihrer DiOzese sowie vor aHem die freie Veroffentliehung ihrer MaBnahmen und Anordnungen in kirchlichen AngeJegenheiten, wodurch das bisher hierfiir iibliche Genehmigungsrecht des Konigs
in Fortfall kam. AuBerdem ist der vollkommen freie Verkehr der
1
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BischOfe, der Geistlichen und des Volkes mit dem Heiligen Stuhl
in geistIichen Angelegenheiten sichergestellt worden. Artikel X I If
gibt den BischOfen das Recht der Errichtung, Teilung oder Vereinigung von Pfarreien, und der Artikel X I I g raumt ihnen das
selbstverstandliche Recht ein, offentliche Gebete usw. auszuschreiben, wenn dies das Wohl der Kirche, des Staates oder Volkes
erfordert, und fUr den Gebrauch der lateinischen Sprache bei Ausiibung kirchlicher Funktionen Sorge zu tragen. Durch Artikel X I I I
ist die Zensur vollstandig in die Hande der BischOfe gelegt, denn
in dieser Bestimmung verpflichtet sich der Staat, die Verbreitung
aIler Bucher, welche die Bischofe ihm als glaubens-, sitten- oder
kirchenfeindlich bezeichnen, zu verhindern. Artikel X IV gewahrt
der katholischen Religion, ihrem RHus und ihrer Liturgie staatlichen Schutz gegen Verachtlichmachung und sichert iiberdies
ihren Geistlichen eine "besonders ehrerbietige" undzuvorkommende
"Behandlung" von seHen der koniglichen Beamten zu. Artikel XV,
die letzte wesentliche Konkordatsbestimmung, gibt den genauen
Wortlaut des Eides wieder, den die ErzbischiHe und Bischofe dem
Konig zu leisten haben. Dieser Eid ist iibrigens dem Eid nachgebildet worden, welchen die franzosischen Bischofe nach dem im
jahre 1801 geschlossenen Konkordat zu leisten hatten 1 •
Nach Wiedergabe des wesentlichen Konkordatsinhalts ist eine
kurze Charakterisierung des Religionsediktes zur GegeniibersteHung beider Rechtsinstitute unbedingt erforderlich.
Das Religionsedikt weist gemaB § 38 die innerkirchlichen Angelegenheiten als zum ureigensten Gebiete der Kirche gehorig dieser
zu, behalt aber laut § 50 das oberste Schutz- und Aufsichtsrecht
uber diese AngeJegenheiten dem Staate vor. Ein AusfluB dieses
Schutzrechtes ist der Rekursus ad principem d. h. qje Befugnis
der Angehorigen einer Kirchengesellschaft gegen MiBbrauch der
geistlichen Gewalt den "Koniglichen Landesfiirstlichen Schutz
anzurufen" (§ 52). Eine Folge des obersten Aufsichtsrechts ist
fernel' das Recht der Staatsgewalt von "demjenigen, was in den
Versammlungen der Kirchengesellschaften gelehrt und verhandelt
wird, Kenntnis einzuziehen" (§ 57). Ein fUr die Ausubung der
staatlichen Oberaufsicht ebenso drastisches wie den Gegensatz
zwischen Konkordat und Religionsedikt besonders hervol'hebendes
Beispiel ist das "Recht des Konigs auf Einsicht und Genehmigung
1
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samtlicher Gesetze, Vel'ordnungen oder sonstigel' Anordnungen
der Kirchengewalt", welche ohne das Plazet des Konigs weder
veroffentlicht noch voIlzogen werdendurfen (§ 58). Diese Gesetzesbestimmungl steht in einem unuberbriickbal'en Gegensatz zu
Art. X I Ie des Konkordats, der den Bischofen die freie ungehinderte
Veroffentlichung ihrer kirchlichen Anordnungen gewahrleistet.
1m § 58 des Ediktes wird noch besonders auf die bezuglich des
Koniglichen Plazet "in den Koniglichen Landen schon langst bestehenden Generalmandate" hingewiesen; dieser Hinweis steht
ebenfalls in Widerspruch zu Art. XVI des Konkordates, wonach
"Gesetze, Verordnungen und Dekrete, welche bisher in Bayern
in Kraft waren, insoweit als aufgehoben angesehen werden, als
sie jenem widersprechen", ganz abgesehen davon, daB Artikel XVI
eine uberfWssige Bestimmung enthalt, denn der Rechtssatz lex
posterior derogat legi priori ist von jeher unbestritten in Geltung
gewesen. Zum Unterschied von den innerkirchlichen Sachgebieten
stellt das Edikt in § 64 den Begriff der weltlichen Gegenstande der
Kirche auf und gibt gleichzeitig eine erschOpfende Aufzahlung
derjenigen Angelegenheiten, welche es zu diesen gerechnet wissen
will (§ 64). Ais wesentlichste seien hier erwahnt: die vermogensrechtlichen Verhaltnisse del' Kirche und des Klerus; Verurteilungen
von Geistlichen in Hinsicht auf ihre btirgerliche Stellung und "Ehegesetze, insofern sie den biirgerlichen Vert rag und dessen Wirkungen
betreffen". In diesen weltlichen Gegenstanden steht nach § 65
die Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit ausschlieBlich dem Staate
zu. Die Angelegenheiten, welche weder zu den inneren noch zu
den weltlichen Gegenstanden der Kirche gel'echnet werden, faBt
das Religionsedikt unter dem Begriff "Gegenstande gemischter
Natur" in § 76 zusammen. Dahin gehoren "a) aIle Anordnungen
uber den auBeren Gottesdienst, b) Beschrankung oder Aufhebung
der nicht zum Wesen des Kultus gehOrigen Feierlichkeiten" u. dgl.;
c) "die Errichtung" geistlicher Gesellschaften und sonstiger Institute; d) Einteilung der DiOzesen, Dekanats- und Pfarrsprengel
und e) "organische Bestimmungen uber geistliche Bildungsanstalten". In diesen Gegenstanden gemischter Natur ist gemaB
§ 77 der EriaB von Anordnungen der Kirchengewalt an die "Mitwirkung der weltlichen Obrigkeit" geknupft, welcher nach § 78
] § 58 nicht § 57 des Ediktes, wie Strodl S. 18 falschlich anfUhrt. Vgl. M t1 n c h
II S. 253.
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Gegenstiinde Einsicht zu nehmen, sondern auch eigene Verordnungen zu erlassen. Dadurch_steht § 76d in einem Gegensatz zu
Artikel V des Konkordats; denn wiihrend nach den §§ 76d, 77, 78
organische Bestimmungen tiber die geistlichen Bild ungsanstalten,
zu welchen zweifellos die Priesterseminare gehoren, zu ihrer Gtiltigkeit der Mitwirkung des Staates bedtirfen, dieser sogar eigene Ver~
ordnungen hieriiber erlassen darf, erkennt Artikel V des Konkordats ausschlieBlich den BischOfen das Recht zu', nach ihrem
Belieben Seminare einzurichten, zu lei ten und zu verwalten, sowie
nach ihrem Gutdtinken Kandidaten aufzunehmen, zu unterrichten
und auch auszuschliel3en.
Dies sind nur einige Beispiele von den zahlreichen Widersprtichen, die zwischen Konkordat und Religionsedikt bestehen.
Yom streng rechtlichen Standpunkte aus ist der Widerspruch
dahin zu IOsel1, daB das Konkordat nur soweit Geltung hat, als
es mit der bayerischen Verfassung und dem Religionsedikt nicht
in Widerspruch stehtl. Denn es ist nur aIs Anhang eines Rechtssatzes (§ 103) des Religionsediktes, welch letzteres nur als BeiJage I I
zu dem Titel IV § 9 der Verfassungsurkunde publiziert wurde, veroffentlicht worden. Man kann die Stellung des Ediktes zum Konkordat mit dem VerhaJtnis der organischen Artikel zum franzosischen Konkordat vergleichen 2 • jedenfalls stellt dieses Edikt,
wei! es im Widerspruch mit dem Konkordat das staatliche Plazet
und den recursus ab abUsLl aufrecht h~i1t, einen VerstoB gegen
den Rechtssatz dar, daI3 eine Veranderung des durch ein Konkordat
geschaffenen Rechtszustandes nicht einseitig durchden Staat oder
die Kirche erfolgen kann 3 • Uber die l'echtliche Bedeutung des
Konkol'dats bl'ach Streit zwischen Bayern und der Kurie aus. 4 Die
zwischen ihr und del' bayerischen Regiel'ung zur Beilegung des
Konflikts gepflogenen Verhandlungen endeten mit dem ErlaJ3
eines Nachtl'ags zu dem Religionsedikt, del' "Allel'h. EntschlieBung,
1 Schulte I § 90 S. 494; a. A. Strodl S. 26/8, welcher sich auf den Rechtssatz: "Lex special is derogat Iegi generali" beruft, indem er das Religionsedikt, "weil
fiir aIle Einwohner des Staates gegeben", als das allgemeine Gesetz, das Konkordat
dagegen fiir die Katholiken und den Anhang hinsichtlich der Protestanten als
spezielle Gesetze ansieht.
2 Bornagius S. 37.
3 Giese im Wiirterbuch des Viilkerrechts und der Diplomatie, Art. KOI1kordate S. 672.
4 Bierbaum, Domprabendar Helfferich S. 1-9.
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die Befugnis zusteht, nicht nur von allen Anordnungen tiber diese
den Vollzug des Konkordates betr., yom 15 1• September 1821"
(sog. Erklarung von Tegernsee)2. Diese yom Konig Maximilian
joseph untel'zeichnete und yom A1inister Zentner gegengezeichnete
Tegernseer Erkliirung Jautet dahin, daB das Konkordat "in allen
seinen Teilen in volle Ausfiihrung gebracht werden soIl". Auf
Grund dieser Erkliirung veroffentlichte der Papst die ZirkumskriptionsbuJIe Dei ac Domini nostri jesu Christi mit Geltung yom
I. April 1818 3 , welche den Inhalt des Konkordates wiedergibt und
dadurch dieses zu einem Kirchengesetz erhebt. In den jahren
1817, 1821 und 1824 kamen dann noch drei piipstliche Indulte zur
Ausftihrung des Konkordats und der Zirkumskriptionsbulle hinzu+.
Diese Erkliirung vermochte aber keine staatsrechtlichen
Wirkungen zu erzeugen und das Verhiiltnis des Konkordats zum
Religionsedikt in staatsrechtlicher Beziehung zu veriindern, denn
der Konig konnte hinsichtlich der Konkordats- und Ediktsbestimmungen als Bestandteilen der Verfassung auch mit ministerieller Gegenzeichnung keine Verfligungen treffen.
So kam es denn wahrend der ganzen ein jahrhundert
wiihrenden Geltung des Konkordats bei Ausftihrung seiner Bestimmungen besUindig zu Streitigkeiten zwischen der bayerischen
Staatsregierung, welche sich auf das Religionsedikt stiitzte, und
der romischen l:(urie. Aus der Zeit dieser Konflikte ist noch bemerkenswert ein MinisterialerlaB yom 20. November 1873 5 - Vollzug des Konkordats betreffend - , der verschiedene auf Grund
eines Ministerialerlasses yom 8. April 1852 6 - den Vollzug des
Konkordats betreffend gemachte Zugestiindnisse aufhob.
Dieser will "Geschiiftsgegenstande kirchlicher und kirchlichpolitischer Natur, wie es der Staatsverfassung entspricht, die
bestehenden Grundgesetze des Staates" - also insbesondere das
Religionsedikt, - sowie die "librige hierher bezligliche Gesetzgebung des Landes nach den Regeln des Rechts ihrem ganzen
Inhalt nach zur Anwendung gebracht" wissen.
1 Nicht 12. September, wie bel Strodl S. 23 zu lesen ist. Siehe richtig: Balve
§ 46 S. 70.
2 Abgedruckt bei Schneider S. 219}20.
3 Abgedruckt bei Schneider S. 11-38.
4 Abgedruckt bei Schneider S. 41/6.
5 Abgedruckt bei Schneider S. 224/5.
6 Abgedruckt bei Schneider S. 220/4.
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Eine dauerhaftere Wirkung erzielte das durch Rundschreiben
des Papstes Leo X I I I. yom 22. Dezember 1887 an die bayerischen
~ischi:i.fe angeregte tInd von diesen dem Prinzregenten Luitpold
uberrelchte Memorandum Yom 14. Juli 1888 denn dieses fiihrte
einen neuen MinisterialerlaB yom 28. Marz 1889 - die Verhaltnisse
der katholischen Kirche in Bayern betreffend 1 - herbei welch
ins~esondere hinsichtlich der theoiogischen FakuWiten, des GY~~
nasl~i- und ':?lksschulunterrichfes Zugestandnisse a'n die Kirche
enthlelt. In dlesem ErlaB wurde jedoch der in dem Memorandum
auBerdem erhobenen Forderung nach Aufhebung des staatlichen
ob~rsten . Sch~tz- und Aufsichtsrechts und der Genehmigungspf.~ICh~ klrchlI~her Verordnungen sowie dem Antrage auf vollstandlge Ausfu~rung der Konkordatsbestimmungen nicht stattgegeben. Erst In der Folgezeit wurden unter dem Drucke des
L.andtag~ verschiedene Erleichterungen durchgesetzt; so wurde
d.le Ausubun~ der .~taatlichen Kirchenhoheitsrechte auf das gen.ngst~ MaB oeschrankt, und die Nachsuchung der Genehmigung
kuchl,cher Verordnungen durch den Konig kam fast ganz auBer
Anwendung.

§ 11. Die ZirkumskriptionsbuUe "De salute animarum".
AIs auf dem Wiener KongreB der Plan eines Bundeskonkordates, dem Ha~denberg und Humboldt sympathisch gegenuberstanden, gescheltert war, sah sich PreuBen, dessen kathoiische
Bevo~kerung dur:~. Gebiets~.rwerbungen erheblich angewachsen
war, mfolge der vOllIgen Zerruttung der preuBischen DiOzesen veranlaBt, mit .dem Vatikan in Unterhandlungen zu treten, und erna.nnte zu dlesem Zweck am 28. Juli 1815 2 den Geheimen Staatsrat, Hi~toriker und Philologen Barthold Georg Niebuhr zum auBerordentlIchen Gesandten beim Vatikan, "um mit dem romischen
Stuhl uber die Einrichtung der kathol. Kirche in den preuBischen
S~aaten. zu verhandeln und eine Obereinkunft abzuschlieBen 3,"
:~e es. m ~em E~nennungsschreiben des Fiirsten Hardenberg an
1 ~!ebunr helBt. DIe Ernennung Niebuhrs wurde aber erst im Marz
1 Abgedruckt bei Schneider S. 226/33.
S. 16;. Mejer, Propaganda II S. 444 und l'"lejer in Herzogs Real-Enzyklopactie
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1816 yom Konig genehmigt, weshalb der Gesandte erst im JUli
dieses Jahres nach Rom aufbrach 1•
Das Ziel der Verhandlungen Niebuhrs mit dem HI. Stuhl
war anfangs der AbschluB eines umfassenden Konkordates, welches
nach dem Vorbilde des franzosischen und bayerischen alle streitigen
Rechtsfragen Wsen sollte. 1m Verlaufe der Verhandlungen ergab
sich aber, daB eine zum AbschluB eines Konkordates erforderliche
Einigung uber die prinzipielle Abgrenzung der SteHung der Kirche
2um staat nicht zu erzielen war, weil einerseits der Konig (luf das
Majestatsrecht liber die Kirche 2 als einen Teil der Landeshoheit
und damit unverauBerliches Recht nicht verzichten und andererseits der Papst von seinem Standpunkte aus ein Hoheitsrecht des
Staates uber die Kirche nicht anerkennen konnte. Deshalb kam
man uberein, nur die auBeren Verhaltnisse der katholischen Kirche,
wie Einteilung der DiOzesen, Einrichtung der KapiteI und die
Diozesananstalten nebst ihrer Ausstattung zu regeln, und nahm
von dem Plane eines Konkordates Abstand. Niebuhr und der
Kardinalstaatssekretar einigten sich nunmehr durch vorherigen
Austausch offizieller Noten in einer Konvention tiber den Inhalt
der papstIichen Bulle, um deren ErlaB PreuBen den Papst ersucht
hatte. Diese Konvention ist am 25. Marz 1821 von dem prcuBischen
Staatskanzler Ftirst von Hardenberg und dem Kardinalstaatssekretar Consalvi in Rom, wo von Hardenberg sich aufhielt, unterzeichnet worden. "Am 2. Mai konnte Niebuhr meld en, daB Monsignor Mazio mit Abfassung der Bulle beauftragt sei, die er selbst
Satz fUr Satz beaufsichtige. SchlieBIich gelangte sie wr Abschrift an die Datarie und ging am 16. Julius fertig aus derselben
hervor. "3 Die "KonigIiche Billigung und Sanktion" hat Konig
Friedrich Wilhelm II L "vermoge der Majestatsrechte" und vorbehaltlich dieser Rechte wie auch unbeschadet der evangelischen
Kirche des Staates und alIef evangelischen Untertanen erteilt.
Kraft der Koniglichen Sanktion ist die Bulle "a1s bindendes Statut
der katholischen Kirche des Staates" erklart worden, welches als
solches "von allen, die es angeht, zu beobachten" ist.
Die papstliche Bulle, welche mit den Worten: "De salute
animarum"4 begin nt, ist durch die am 16. Juli 1821 erfolgte Unter1
2
3

3
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zeichnung seitens des Papstes zu einem Kirchengesetz erhoben
worden.
Der Inhalt der· papstlichen Bulle hat "die' Einrichtung des
katholischen Kirchenwesens in den koniglich-preuBischen Staaten"
zum Gegenstand; die Bulle ist also eine sog. Zirkumskriptionsbulle. Der besseren Obersicht wegen kann man die Bulle zweckmaBig in fUnf Teile nach ihren wesentlichsten Bestimmungen zerlegen.
In ihrem ersten Teile ist die Einteilung und Umschreibung
der DiOzesen geregelt. K61n wird wieder zum Rang eines Erzbistums erhoben, dem die Bistiimer Trier, Munster und Paderborn unterstellt sind. Das Bistum Aachen wird aufgehoben, das
dortige Domkapitel in ein Kollegialstift verwandelt. Das Bistum
Posen wird gleichfalls zum Rang einer Metropole erhoben und mit
dem Erzbistum Gnesen vereinigt. Dem Erzbischof von GnesenPosen ist das Bistum Kulm unterstellt. Die Bistiimer von Breslim
und Ermland werden dem HI. Stuhl unmittelbar unterstellt, sind
also sog. exemte Bistiimer.
1m zweiten Teile der Bulle wird die Einrichtung und Besetzung
der KapiteJ der Erzbistiimer und Blsttimer geregelt. Das groBte
Kapitel 1st das des Bistums Breslau, denn es besteht aus einer
. Propstei und Dechantei, zehn wirklichen und sechs Ehrenkanonikaten sowie acht Vikarien oder Pfrunden, wahrend das nachstgroBte
Kapitel, das des Erzbistums Koln, das ebenso zusammengesetzt
ist, nur vier Ehrenkanonikate zahlt. Die Besetzung der Kapitel
erfolgt in der Weise, daB der Papst die Propstei, "welches die erste
Wurde nachst der bischOflichen ist", ausschlieBlich und in den
Monaten januar, Marz, Mai, juli, September und November auch
die Kanonikate besetzt. Die in den ubrigen Monaten zur Erledigung
gelangenden Kanonikate sowie die Dechanteien und Vikarien oder
Pfrunden werden von dem jeweils zustandigen Erzbischof bzw.
Bischof an solche Geistliche vergeben, welche den in der Bulle
hierfUr genau bestimmten Erfordernissen entsprechen.
1m driften Teil der Bulle wird die Wahl der Erzbischofe und
BischOfe geregelt. Das Bischofswahlrecht wird fiir das Erzbistum
Koln und die Bisttimer Trier, Breslau, Paderborn und Munster
den preuBischen Domkapiteln ubertragen, welche ermachtigt sind,

29 innerhalb einer dreimonatigen Frist "aus der gesamten Geistlichkeit des preuBischen Reiches sich elnen wiirdigen und mit den
kanonischen Erfordernissen begabten Mann zu ihrem Vorgesetzten
kanonisch zu erwahlen". Bei der Wahl haben auch die Ehrenkanonici Stimmrecht. Bezuglich der Kapitel der Bistiimer Ermland und Kulm und des Erzbistums Gnesen-Posen bleibt a,lIes
beim alten mit Ausnahme der Bestimmung, daB die Kapitularen
von Gnesen und Posen bei der Wahl ihres Erzbischofs gemeinschaftlich vorgehen sollen. Eine jede Wahl ist del11 Papst in Form
einer beglaubigten Urkunde l11itzuteilen, welcher sie, wenn die
Wahl kanonisch vollzogen ist, anerkennen und durch einen apostolischen Brief bestatigen wird.
Der bei der Bischofswahl zu befolgende Wahlmodus wurde
durch ein besonderes papstliches Wahlbreve Quod de fideliul11
vom 16. juli 18211 fiir das Erzbistum Koln und die BistiimerTrier,
Munster, Paderborn und Breslau bestimmt. Erst spater wurde
die rechtliche Geltung des Breve "durch ein wei teres Abkommen
zwischen Rom und Berlin vom 23./24. September 1841 "2 auch auf
das Erzbistum Gnesen-Posen und die Bistiimer Kulm und Ermland ausgedehnt. Dieses Breve ist auf Ersuchen der preuBischen
Regierung an die Domkapitel gerichtet und weist sie an, keine
dem Konig minder genehme "Serenissimo Regi minus gratos"3
Kandidaten zu wahlen und sich vor dem feierlichen Wahlakt hieriiber zu versichern. Im AnschluB an die Regelung des Bischofwahlrechts bestimmt die Bulle, daB an jedem Sitze eines Erzbischofs und Bischofs ein geistliches Seminar erhalten oder neu
gegriindet werden soli zur "Erziehung eines dem Umfange und
dem Bedurfnis der DiOzese entsprechenden geistlichen Nachwuchses".
Der vierte Teil der Bulle endlich enthalt eine genaue bis ins~
einzelnste gehende Grenzbestimmung der einzelnen DiOzesen, teilweise mit Angabe der Zahl ihrer Pfarreien. So zahIt der Sprengel
des Erzbistums Koln 686, der Bistiil11er Trier 634, Munster 287,
Kulm 215, Ermland 119, Breslau 621 Pfarreien. AuBerdem werden
dem Bistum Breslau die von dem Propste zu St. Hedwig in Berlin
in seiner Eigenschaft als Delegaten des Bischofs von Breslau ver1
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walteten pfarreien der Stadte Berlin, Potsdam, Spandau, Frankfurt a. 0., Stettin und Stralsund unterstellt. Das ist die apostolische
Delegatur fUr die Marken und Pommern 1 •
Der fUnfte Tei! der Bulle endlich gibf die von dem preuBischen
Konig angebotene Art und Weise der Ausstattung der Erzbistlimer
wie der Bistlimer wieder. Den ErzbischOfen von Koln und GnesenPosen sowie dem Bischof von Breslau werden Einkunfte frei von
allen Lasten in Hohe von je 12000 preuBischer Taler, 'den BischOfen
von Trier, Munster, Paderborn und Kulm in Hohe von je 8000
preuBischer Taler jahrlich zugesagt. Ferner wird die Ausstattung
der Geistlichen, welche das Domkapitel eines Erzbistums bzw.
Bistums bilden, in jeder einzelnen DiOzese auf das genaueste bestimmt. SchlieBlich wird noch die Ausstattung der Priesterseminare und bischoflichen Behorden sowie die Erhaltung aller
bereits bestehenden Guter und Einkunfte filr die bauliche Unterhaltung der Metropolitan- und Kathedral-Kirchen wie auch fUr
den gottesdienstlichen Aufwand und fUr die Kirchenbeamten
versprochen. Zur Sicherstellung der versprochenen Einktinfte
sollen die Koniglichen Domanenwaldungen nach dem Verhaltnis
der auszustattenden DiOzesen mit Grundrenten zu einem solchen
Betrage belastet werden, dal) die daraus jahrlich zu ziehenden, oben
genau aufgeftihrten Einkunfte vollkommen gedeckt sind. Da aber
diese Waldungen bis zum Jahre 1833 mit Hypotheken der Staatsglaubiger belastet sind, kann aus ihnen keine Grundrente bezogen
werden. Deshalb soli bis zum Eintritt dieser Moglichkeit "eine
dem Ertrag der Grundzinsen gleichkommende Barschaft aus den
Regierungshauptkassen der Provinz einer jeglichen DiOzese ausbezahlt werden"2. Spatestens im jahre 1833 sollen die Grundrenten in besondere, den preuBischen Gesetzen formgerecht entsprechende, vom Konig selbst unterschriebene Urkunden eingetragen und diese einer jeden Kirche zu Eigentum tibertragen
werden, damit jede DiOzese die Grundrente un mittel bar erheben
kann. FUr den Fall, daB dieser Plan aus irgendwelchen Grilnden
nicht verwirklicht werden kann, hat der preuBische Konig das
bindende Versprechen abgegeben, dafLir Sorge tragen zu wollen,
daB mit staatlichen ,I\,tlitteln "so vie! Grundstticke gekauft und den
Kirchen zu eigentilmlichem Besitze Ubergeben werden soHen, als

-

erforderlich sind, urn durch ihr jahrliches Einkommen den Betrag
jener Grundzinsen zu erreichen"l.
In der Folgezeit wurden aber weder die Staatswaldungen belastet noch eine entsprechende Anzahl von GrundstUcken den
Kirchen zu Eigentum ilbertragen; es wurden vielmehr die zugesagten EinkUnfte nach wie vor aus 5ffentlichen Mitteln aufgebracht; das Versprechen der Sicherstellung dieser EinkUnfte
dagegen wurde nie eingelOst.
Die Bulle De salute animarum hat sich, soweit sie nicht selbst
ausdrticklich etwas anderes bestimmt, in ihren Wirkungen nie auf
die preuBische Rheinprovinz erstreckt, denn dort ist das franzosische Konkordat in GeHung getlieben.
Erwagt man aIle Umstande, so wird man dem UrteiJ Hergenrothers zustimmen mUssen: "Die Dotation war im ganzen ansHindig,,2.
Spater ist das Verhiiltnis zwischen Kirche und Staat durch
die preuBische Verfassung vom 31. Januar 1850 grundlegend bestimmt worden, welche im § 15 die evangelische und romischkatholische Kirche ihre Angelegenheiten selbstandig ordnen und
verwalten laBt und im § 16 den Verkehr der Religionsgesellschaften
mit ihren Oberen nicht hinderL Jene Verfassungsbestimmung ist
aber nicht nur in Alt-PreuBen, sondern auch in allen PreuBen einverleibten Uindern, also" Hohenzollern- Hechingen, HohenzollernSigmaringen, Schleswig-Holstein, Hannover, Kurhessen, Nassau
und Frankfurt a. M."3 fUr das Verhaltnis zwischen Staat und
Kirche maBgebend geworden. Allerdings sind Artikel XV und XV [
durch Gesetz vom 18. Juni 1875 aufgehoben worden, nachdem
sie schon zuvor durch Gesetz vom 5. April 1873 abgeandert worden
waren.

§ 12. Die ZirkumskriptionsbuHe "Impensa Romanorum
pontificum".
1m Sommer des Jahres 1817 begannen zwischen der Kurie
und Hannover Verhandlungen ilber das von Hannover beantragte
Konkordat. Diese scheiterten aber im Marz 1821 daran, daB Hannover seine Zustimmung zu einem Konkordat an die Bewilligung
Munch II S. 283.
Von Josef Orisar in den Stimmen der Zeit 101 Heft 11 S. 364 zitiert.
3 Balve § 52 S. 78.
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vier bestimmter Punkte - "unbedingtes Rekusationsrecht der
anzustellenden Kleriker, Aufsicht auf das Kirchengut, Beibehaltung
gewisser Behorden und Abhangigkeit der rechtlichen Geltung neuelStiftungen von einer Regierungsbestaiigung"l knupfte, welche
die Kurie ohne weiteres ebenso bestimmt wie entschieden ablehnte.
Deshalb stand man beide"rseits von dem Gedanken, ein Konkordat
zu schlieBen, ab, und der hannoversche Gesandte ersuchte die Kurie
im Marz 1822 dem Vorbilde PreuBens folgend urn ct'en ErlaB einer
Zirkumskriptionsbulle in Form einer Konvention nach vorheriger
Einigung tiber ihren Inhalt. Die Konvention kam kurz vor de.lTI
Tode Pius' VII. am 13. August 1823 zustande. Nach ihrer Ratifikation seitens der hannoverschen Staatsregierung im Anfang des
Jahres 1824 wurde die der Konvention entsprechende Zirkumskriptionsbulle: "Impensa Romanorum pontificum"2 am 25. Marz:
18243 yom Nachfolger Pius' VIL, Papst Leo XIL, erlassen. Die
Veroffentlichung dieser als bindendes Statut der katholischen
Kirche erkIarten Bulle seitens Konig Georg IV. als hannoversches
Landesgesetz erfolgte durch Aufnahme in die Gesetzsammlung
am 20. Marz 18244 unter Vorbehalt der Majestatsrechte und der
Rechte der evangelischen Kirche.
Der wesentlichste Inhalt dieser Bulle besteht aus einer genauen
Abgrenzung der im hannoverschen Staatsgebiet geiegenen DiOzesen
Hildesheim und Osnabruck und einer Festsetzung der Dotation.
Besonders erwahnenswert sind die Wahlvorschriften dieser Bulle
hinsichtlich des Verfahrens bei der Bischofswahl. Die Kapitelhaben innerhalb eines Monats vom Tage der Vakanz an gerechnet
den Ministern eine Kandidatenliste vorzulegen. Wenn ein Kandidat der Regierung minus gratus ist, soIl ihn das Kapitel aus
seiner Liste streichen. "Dieses Listenverfahren, das auch der
preuBischen Regierung angeboten, aber von ihr abgelehnt worden
war, weil es ihr zu wenig Gewahr fUr die Fernhaltung nicht ge-
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nehmer Personlichkeiten zu bieten schien, wird gewohnlich ais
irischer Wahlmodus bezeichnetI.
Die in der Bulle vorbehaltene Ausstattung des Bistums Osnabruck wurde durch einen besonderen Vertrag 2 zwischen dem
Regierungsvertreter und dem Vertreter des Bischofs zu Munster,
als dem vom Papste bestellten Exekutor der Bulle, festgesetzt.
Dieser Vertrag wurde am 11. November 1856 geschlossen und am
4. Februar 1857 yom Konige genehmigt.
Die Geltung der Bulle ist von der Einverleibung Hannovers
in PreuBen unbertihrt geblieben. Dies ergibt sich aus der Eigenschaft der Bulle als nicht bloB kirchlichen, sondern auch staatlichen Gesetzes 3 •

§ 13. Die Zirkumskriptionsbulle
"Provida solersque" und "Ad dominici gregis".
Auf Anregung Wurttembergs versammelten sich am 24. Miirz
1818 in Frankfurt a. M. Vertreter von "Wurttemberg, Baden,
Hessen-Darmstadt, Kurhessen, Nassau, den sachsischen Herzogtiimern, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg, Lubeck und Bremen 4 "
zwecks Beratung eines gemeinschaftlichen Konkordats mit Rom.
Spater sind noch Frankfurt, Lippe, Waldeck und die beiden Hohenzollern hinzugetreten.
Zuniichst wurden die Grundsatze, nach welchen das Konkordat abzuschlieBen ware, sodann die Gegenstiinde, welche darin
behandelt werden sollten, und die Form seiner Ausfiihrung erortert. Das Ergebnis dieser Verhandlungen wurde in der 17. Sitzung
am 30. April 1818 in einer Denkschrift: "Grundzuge zu einer Vereinbarung tiber die VerhiiItnisse der katholischen Kirche in deutschen
Bundesstaaten 5 " zusammengefaBt und veroffentlicht. Auf der
Grundlage dieser Denkschrift wurde dann im Juli 1818 eine Deklaration mit einem "organischen Statut" ahnlich den franzosischen
organischen Artikeln entworfen und durch eine Gesandtschaft dem
Papste am 23. Marz 1819 tiberreicht. Die Antwort erfolgte in einer
unter dem Namen "Esposizione dei Sentimenti di Sua Santita"
bekannten Note 6 des Kardinalstaatssekretars Consalvi yom

2
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10. August 1819, in welcher verschiedene sehr wesentliche Abi:inderungen der Deklaration verlangt wurden und fUr den Fall
ihrer Ablehnung derVorschlag gemacht wurde, vorli:iufigwenigstens
die in ihr angeregte neue Begrenzung der DiOzesen durch eine nach
vorherigem Einvernehmen eriassene Zirkumskriptionsbulle vorzunehmen. AIsdann wurde dem Papste ein neuer provisorischer
"Organisationsentwurf fUr die Einrichtung der bischOflichen Sitze,
DiOzesen und Domkapitel, sowie in betreff der Verhi:iltnisse der
Kirche zu deren Oberhaupte und den weltlichen Regierungenl"
ubersandt. Nach Vornahme einiger Anderungen an dem Entwurf
wurde er von beiden Teilen angenommen. Daraufhin erIiel3 der
Papst Pius X I L die Zirkumskriptionsbulle "Provida soIersque"
vom 16. August 18212, durch welche die oberrheinische Kirchenprovinz mit dem Erzbistum Freiburg i. Br. und den ihm unterstellten Bistiimern Mainz, Fulda, Rottenburg (Wurttemberg) und
Limburg errichtet wurde. Diese Bulle enthi:ilt eine genaue Abgrenzung der DiOzesen, Bestimmungen uber die Zusammensetzung
der DomkapiteJ und ihre Dotation. So umfal3t der Sprengel des
Erzbistums Freiburg i. Br. das Grol3herzogtum Baden und die
Furstentilmer Hohenzollern; die Grenzen des Bistums Mainz
fallen zusammen mit den Grenzen des Grol3herzogtums Hessen
und die des Bistums Fulda mit denen des Kurfiirstentums Hessen;
der Sprengel des Bistums Rottenburg erstreckt sich uber das
Konigreich Wtirttemberg, der des Bistums Limburg a. L. tiber
das Herzogtum Nassau und die Freie Stadt Frankfurt.
Eine Ergi:inzung erfuhr diese Bulle durch die von Leo X I I.
erlassene Bulle Ad dominici gregis 3 custodiam vom 11. April 1827.
Artikel 1- IV der Bulle enthalten Bestimmungen uber die Bischofsund Domkapitelwahl, Artikel V ordnet die Ausbildung einer dem
Bedurfnisse jeder DiOzese entsprechenden Anzahl von Priesterkandidaten im Priesterseminar an. ArtikeI VI regeJt den freien
Verkehr mit dem HI. Stuhl in kirchlichen Angelegenheiten und
die ungehinderte Ausubung der bischoflichen jurisdiktion durch den
Erzbischof und die BischOfe gemi:i13 den jetzt geltenden Kirchengesetzen und der Kirchendisziplin. Artikel V II und V I II sind von
minder wichtiger Bedeutung.
1
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35 -,Einige der oberrheinischen Staaten gaben sich aber mit der
Bulle nicht zufrieden und verlangten - namentlich Nassau und
WtirUembergl- eine Erganzung der Bulle im Punkte des Bischofswahlrechts. Ihrem Wunsche wurde von seiten des Papstes entsprochen, welcher das Breve Re sacra 2 tiber die Wahlen am 28. Mai
1827 an das Domkapitel Freiburg wegen Besetzung des erzbischoflichen Stuhles erlieB. "Dieses Breve stimmt in den entscheidenden
Si:itzen fast wortlich mit dem Breve ,Quod de fidelium' uberein 3 ."
Somit mussen die Domkapitel vor dem feierlichen Wahlakt feststeIlen, ob die in Frage kommenden Bischofskandidaten der Regierung etwa minder genehm sind. ("Serenissimo Principi minus
gratos. ")
Daraufhin wurden die Bullen in den Staaten deroberrheinischen
Kirchenprovinz, zum Teil unter Fortfall der ArtikeI V und VI und
ausdrucklichem Vorbehalt der Hoheitsrechte, nach vorheriger
Iandesherrlicher Genehmigung, durch Aufnahme in die Landesgesetzsammlung veroffentlicht, und zwar in Hessen-Nassau am
9. Oktober 18274, im Grol3herzogtum Hessen am 12. Oktober 1827 5 ,
im Grol3herzogtum Baden am 16. Oktober 1827, im Konigreich
Wtirttemberg am 24. Oktober 1827 (die landesherrlichen Besti:itigungen der beiden letzten Staaten stimmen fast wortlich
uberein)G, und in Kurhessen am 31. August 1829. Aul3erdem wurde
gemaB der Ubereinkunft mehrerer oberrheinischer Regierungen
die "Verordnung, das landesherrliche Schutz- und Aufsichtsrecht
tiber die katholische Kirche betreffend i ", am 30. januar 1830 erlassen. Papst Pius V I I r. verwarf diese Verordnung aIs vertragsund rechtswidrig und richtete dieserhalb am 30. juni 1830 ein
Breve "Pervenerat non ita pridem" an die BischOfe der oberrheinischen Kirchenprovinz, in welchem er sie aufforderte, die
Rechte der Kirche nachdrticklichst zu wahren. Sein NachfoIger,
Stutz, Bischofswahlrecht S. 52 No.1.
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Papst Gregor XV 1., wiederholtein einem Breve yom 4. Oktober
1833 diese lvlahnung. In del' Folgezeit gelang es denn auch den
Bemiihungen del' BischOfe, einige Anderungen durcbzusetzen, und
es wurde von den beteiligten Regierungen - mit Ausnahme Kurl1essens - eine neue "Verordnung, Anderung del' Verordnung yom
30. Januar ] 830, dos landesherrliche Schutz- und Aufsichtsrecht
betreffend" yom 1. Marz 1853 eriassen 1 .

§ 14. Das osterreichische Konkordat.
Die katl:.oIische Kirche befand sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Osterreich, obwohl dort die romisch-katholische Religion zur Staatsreligion erklart war und die anderen Konfessionen
nul' geduldet waren, durch die josephinische Gesetzgebung in
einer sehr bedrangten Lage. Joseph I L, ein Vertreter des aufgeklarten Despotismus, ging von dem Grundsatz aus, daB die
Leitung samtlicher Kirchen dem Staatsoberhaupte zukomme, und
verbot deshalb den freien Verkehr der GUiubigen und del' Geistlichkeit seines Reiches mit dem Oberhaupte del' katholischen Kin'he,
wie er auch die Verkiindigung samtlicher kirchlicher Verordnungen,
:selbst wenn es sich um reine Glaubenssachen handelte, von seiner
vorherigen Genehmigung (Placet) abhangig machte. Auf die katholischen Geistlichen wurde ein unertraglicher Gewissenszwang ausgeiibt; so muBten diese die gemischten Ehen bedingungslos kirchlich einsegnen und bel Mangel eines protestantischen Pfarrers
einen Angehorigen dieser Konfession kirchlich beerdigen. Die
Einmischung
Josephs I I. in rein kirchliche Angelegenheiten baing
.
so welt, daB er durch Hofdekrete die Gebete beim MeBopfer, die
Anzahl der Kerzen auf dem Altar, die Tage, an denen ein Hochamt gehalten werden durfte, kurz: die ganze Gottesdienstordnung
bestimmte. Ja sogar das Brevier zu andern hielt sich Joseph I I.
berufen. Die oberste kirchliche Gerichtsbarkeit sprach Joseph I I.
dem Oberhaupte der Kirche ab tlnd maBte sich diese an; infolgedessen verlieh er die Kirchenamter, iibte die Disziplinargewalt
uber den Klerus aus und verhangte Kirchenstrafen. Die Verwaltung des Kirchenvermogens wurde ebenso wie die Leitung der
Priesterseminare der Kirche entzogen und dem Staa te iiberwiesen.
So waren die katholischen kirchlichen Zustande unter der Herr1
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schaft Josephs I I. ganz unhaltbar geworden. Sie blieben auch
unter der kurzen, nur zwei Jahre wiihrenden, Herrschaft seines
Nachfolgers Leopold I I. (1790-1792) unverandert. Dessen Nachfolger Franz 11. (1792-1835) aber sah die unbedingte Notwendigkeit einer durchgreifenden Regelung der kirchlichen Verhaltnisse
in Osterreich ein und unternahm in dieser Richtung verschiedene
Versuche, die aber stets ergebnislos verliefen, weil in dem Punkte
der Ehegesetzgebung eine Einigung zwischen weltlicher und geistlicher Auffassung nicht zu erzielen war. Unter der Regierung Ferdinands wurde aber bereits eine Kommission zur Vorbereitung
eines Konkordats eingesetzt. Jedoch erst mit dem Regierungsantritt Franz Josephs I. im Jahre 1848 urid dem ErIaB der Verfassung vom 11. Marz 1849 trat die entscheidende Wendung ein.
Die Verfasslmg hatte fUr die Kirche eine erhebliche Besserung
gegen friiher gebracht durch jene Bestimmung, in welcher sie jeder
gesetzIich anerkannten Kirche und ReJigionsgesellschaft das Recht
der selbstandigen Ordnung und Verwaltung ihrer AngeJegenheiten
zuerkennt und den GenuB ihres eigenen wie auch ihrer Anstalten
Vermogen zusichert. Der Kaiser ging aber noch weiter, gab
"durch die Verordnung yom 18. und 23. April 1850 del' Kirche fUr
ihr inneres Gebiet die volle Freiheit zuriick 1 " und erklarte aile
Josephinischen und Leopoldinischen Kirchengesetze filr aufgehoben. So lieB er den Verkehr der Glaubigen und des Klerus mit
dem Papste wieder zu. Desgleichen stellte er die Disziplinargewalt der BischOfe wieder her und leitete mit dem Heiligen Stuhl
Verhandlungen uber den AbschluB eines Konkordats am 2. Dezember 1852 2 ein. Das Ergebnis dieser Verhandlungen ist das am
18. August 1855 zwischen dem Kardinal Joseph Othmar von
Rauscher, Fiirst-Erzbischof von Wien, aIs osterreichischem Bevollmachtigten, und dem papstlichen Legaten Pro-Nuntius KardinaI
Viale-Prela in Wien abgeschlossene Konkordat 3• Dieses wurde
yom Kaiser am 25. September 1855 4 ratifiziert und yom Papste
Pius IX. durch die Bulle "Deus humanae salutis auctor" am 2. November 1855 ebenfalls ratifiziert und publiziert. "Hierauf erfolgte
mit Patent vom 5. November 1855 die unbedingte Publikation
Schulte § 90 II S. 497.
Strodl S. 61.
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des Konkordats aIs Staatsgesetz mit zwei Vorbehalten riicksichtlich des Schulwesens und des Eherechtes 1 ".
Das Konkordat enthalt 36 ArtikeJ, von den en nur die wesentlichsten hier aufgefUhrt sind. ArtikeI I stimmt wiirtlich mit dem
ArtikeI I des bayerischen Konkordates von 1817 iiberein und
siehert der katholischen Kirche ihren vollen Rechtsbestand in den
osterreichischen Landern zu. Artikel I I garantiert die Freiheit
des wechselseitigen Verkehrs der BischOfe, des Klerus sowie des
Volkes mit dem HI. Stuhl in geistlichen Dingen und kirchlichen
Angelegenheiten, Artikel I I I den freien Verkehr der BischOfe mit
der Geistlichkeit und den Laien ihres Sprengels sowie die ungehinderte Veroffentlichung ihrer Verordnungen in kirchlichen Angelegenheiten. Artikel IV "stellt die freie Auslibung des bischOflichen Hirtenamtes wieder her. So steht den BischOfen das Recht
zu, Vikare, Rate und Gehilfen nach ihrem Ermessen anzusteIlen,
die Theologiekandidaten zu prtifen und zu befordern bzw. abzulehnen, kleinere Pfrlinden - das sind solche , mit denen keine
Seelsorge verbunden ist, - zu bestellen und nach VersHindigung
mit der Regierung - wegen Anweisung der Einktinfte - Pfarreien
zu errichten, zu teilen oder zusammenzulegen; offentliche Gebete
und dergl. auszuschreiben und samtliche anderen geistlichen Handlungen anzuordnen; endlich noch Provinzialkonzilien und die
DiOzesansynoden zu berufen und il1re BeschHisse zu verOffentlichen. Die ArtikeJ V bis V I I I haben die religiOse Erziehung der
katholischen jl1gend zum Gegenstande. Nach Artikel V steht den
Bischofen die Leitl1ng der religiOsen Erziehl1ng zu. Ferner bedarf
jeder Theologieprofessor und Religionslehrer nach Artikel V I der
missio canoniea seitens des betreffenden DiOzesanbischofs, wiihrend
dem Kaiser das Recht der Ernennung zusteht, allerdings erst nach
Einholung eines bischoflichen Gutachtens tiber den Glauben, die
Wissenschaft und die Frommigkeit des Bewerbers. Weiter werden
gemaB ArtikeI V I r an den katholischen Gymnasien und Mittelschulen nur katholische Professoren und Lehrer ernannt und die
Religionsbticher von den BischOfen bestimmt. Artikel V r I I fUhrt
die geistliche Schulaufsicht fUr die Volksschullehrer an katholischen
Volksschulen wieder ein. Die Volksschulinspektoren ernennt der
Kaiser aus der Zahl der ihm vom Bischof vorgeschlagenen Bewerber. Dadurch ist der konfessionelle Charakter der Volks1 Unrichtig Bornagius S. 39, welcher dort behauptet, das Konkordat sei
vom Kaiser "ohne jeden Vorbehalt zum Staatsgesetz erhoben".
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schulen durchaus gewahrt. Durch Artikel IX ist die Biicherzensur in
die Hande der Bischofe gelegt. Denn dieVerbreitung der von ihnen
als der Religion und den guten Sitten verderblich bezeichneten
Blicher wird die Regierung verhindern. Die beiden folgenden Artikel X bis X I betreffen die geistiiche Gerichtsbarkeit in rein
kirchlichen Angelegenheiten, welche auszuliben den Bischofen zuerkannt wird und zu denen ausdriicklich die Gerichtsbarkeit in
Ehesachen gezahlt wird. Artikel X I I I bis X IV setzen fUr aIle
biirgerlichen Rechtsverhiiltnisse, auch fUr die der Geist!ichen, die
Kompetenz des weltiichen Gerichtshofes fest. Nur hinsichtlich
der Abbii:5ung der Strafen ist den Geistlichen eine AusnahmesteHung eingeraumt, insofern dieselben in besonderen Raumen
untergebracht werden sollen. Neu ist die Verpflichtung der weltlichen Gerichte, bei Verurteilungen von Geistlichen iiber ein bestimmtes MaB hinaus dem Bischof die Akten zu libersenden, und
das Recht des Bischofs, in jedem Faile, wo es sich urn einen Geistlichen handelt, Akteneinsicht zu verlangen.
Artikel XV gewiihrt der Kirche das Asylrecht, und Artikel
XV I sieht einen besonderen Schutz gegen die MiBachtung des
Glaubens, der Liturgie und sonstiger kirchlicher Einrichtungen
der katholischen Religion wie auch ihrer Geistlichen vor.
Artikel X IX wahrt dem Kaiser das Recht, die BischOfe seines
Landes zu emennen, wobei er sich des Rates der Bischofe der betreffenden Kirchenprovinz zu bedienen hat. Diese haben ihm vor
Antritt ihres Amtes den Treueid laut Art. 20 zu leisten.
Artikel XXII bis XXVII regeln die Besetzung der iibrigen
geistlichen Amter. Der Papst besetzt nur die erste Wurde des Domkapitels bzw. die zweite, wenn die erste einem weltlichen Privatpatron at unterliegt. Die iibrigen Domherrenstellen werden vom
Kaiser auch weiterhin besetzt, mit Ausnahme derjenigen, welche
der freien bischoflichen Verleihung oder einem rechtmaBig erworbenen Patronatsrechte unterstehen (ArtikeI XX II). Ferner
hat der Kaiser das Vorschlagsrecht hinsichtlich einer groBen Anzah!
von Pfarreien (Artikel XX I I I) und besonders beziiglich aIler
Pfarreien und Kanonikate, welche einem Patronatsrecht unterliegen, das auf dem Religions- oder Studienfonds beruhF; bei
letzteren ist aber der Kaiser in seinem Vorschlagsrecht dadurch
eingeschrankt, daB seine Wahl aut einen von drei Bewerbern,
1

Strodl S. 71.
4*

-

40

-

welche sich dem Bischof in einer offentlichen Priifung als die
wiirdigsten erwiesen haben, fallen muB (Artikel XXV). Die Einweisung in die Temporalien erfolgt, wie Artikel XXV I I ausdriicklich
hervorhebt, nm auf Grund der kirchlichen Einsetzung.
Artikel XXV I I I behandeIt die religiOsen Orden beiderlei
Geschlechts. Diese werden der bischOflichen DisziplinargewaIt
unterstellt. Falls der Bischof in seiner Diozese einen dort noch nicht
bestehenden Orden einfUhren will, hat er sich mit der Regierung
darilber zu versHindigen.
ArtikeI XXIX--XXXI beschaftigen sich mit dem Kirchenvermogen. Artikel XX IX erklart feierlich das gegenwartige und
zukilnftige Eigentum der Kirche filr unverletzlich und anerkennt
ihr freies Erwerbsrecht. Die Verwaltung des Kirchenvermogens
wird nach Artikel XXX ausschlieBIich kirchlichen Organen iibertragen. Ohne Zustimmung des Papstes und des Kaisers kann
Kirchengut weder verauBert noch belastet werden. AIle Guter des
sogenannten Religions- und Studienfonds werden als ursprilnglich
kirchliches Eigentum anerkannt, zuriickgegeben und im Namen
der Kirche verwaltet; die Aufsicht hieriiber werden die Bischofe
ausiiben in einer zwischen dem Papst und dem Kaiser nocl1 zu vereinbarenden Form. Die Teilung der Einkiinfte des Fonds soli
einer zwischen der romischen Kurie und der kaiserlichen Regierung
noch zu treffenden Vereinbarung vorbehalten sein. Der Religionsfonds wird fUr den Gottesdienst, die Kirchengebaude, die Seminare
und dergl. verwendet. Der Studienfonds ist ausschlieBlich fiir den
katholischen Unterricht bestimmt.
SchlieBIich ist noch der Zel1nte in Artikel XXX I I 1 geregelt.
Dort, wo er noch nicht abgelOst ist, soIl er bestehen bleiben; wo er
aufgehoben oder in Privathande iibergegangen ist, erklart sich die
kaiserliche Regierung zu einer Entschadigung bereit, ohne sich an
dem gegenwartigen Besitzer schadlos zu haIten.
Dieses sind die wichtigsten Bestimmungen des osterrei.chischen
Konkordats, welches in vieien Artikein mit dem bayerischen Konkorda t tibereinstimmt, in anderen noch viel weiter geht. AuBer
der Konkordatsurkunde selbst existieren noch zwei weitere Dokumente, welche als integrierende Bestandteile des Konkordats
selbst angesehen werden. Es sind dies das Schreiben des Kardinals
von Rauscher an den Kardinal Viale-Prela "Ecclesia catholica 1 ",
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welches in zwanzig Artikeln erlauternde Bemerkungen zum Konkordat und besondere Versprechungen des Kaisers enthiiIt, sowie
das papstliche an die osterreichischeh BischOfe erlassene. Br.eve:
Carissimum" vom 5. November 1855 1 . Die Eigenschaft dleser
beiden Schriftstiicke als Konkordatsbestandteile ist deshalb bestritten worden 2 , weil im Konkordat selbst auf sie weder Bezug
aenommen ist noch sie irgendwie angedeutet sind. Diese Dokumente
beruhen a ber ebenfalls auf gemeinsamen Verhandlungen wie das
Konkordat selbst, und die beteijigten Parteien haben Ihnen die
Eigenschaft von Bestandteilen des Konkordats ohne wei teres
zuerkannt. "AIs solche werden sie auch aufgefaJ3t in dem Zirkularreskript des Kultusministers vom 25. Januar 1851" (Z .. 1171) an
siimtliche Liinderchefs, welches den Standrunkt bel Durchfiihrung des Konkordats bezeichnet 3", und in dem Schreiben. des
Kultusministers vom 25. Januar 1856, "das beziiglich der belden
genannten Dokumente denselben Standpunkt festhaW": ~:it
letzterem Schreiben wurden samtliche ErzbischOfe und Bischofe
nach Wien zur Beratung der Ausfiihrung des Konkordats berufen.
Die von ihnen auf ihrer Tagung aufgestellten Grundsatze wurden
in den ,Acta in Imperii Austriaci Cardinalium Archiepiscoporum
et Epis~oporum comitiis a sexta Aprilis die decimum Ju~ii usque
Viennae celebratis an no salutis 1856 3 ", weIche aus 80 Artlkeln bestehen, niedergelegt und dem Kultusminister iiberreicht.
.
Am 8. Oktober 1856 wurde das burgerliche Ehegesetz und dIe
"Instructio pro iudiciis ecclesiasticis Imperii Austriaci. qu~ad
causas matrimoniales~" verOffentlicht, in Verfolg dessen dIe gelstli~hen Ehegerichte am 1. Januar 1857 die Rechtsprechung aufnahmen. Dieser gesetzliche Zustand fand infolge heftiger Anfei~
dungen, besonders seitens des Liberalismus, sein Ende durc~h dIe
Publikation des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 186 fund
der mit ihm zusammenhangenden Gesetze vom 25. Mai 1868. Denn
diese treffen tiber die Ehe, die Schule und das lnterkonfessionelle
Bestimmungen, welche mit dem Konkordat unvereinbar sind un.d
ihm geradezu widersprechen. Es erfoigte denn auch bal.? dIe
Ktindigung des Konkordats, mit welchem die Gesetzgebung Osterreichs nicht mehr im Einklang stand, durch den Kaiser in Form
Abgedruckt bei Schneider S. 183-187.
Bornagius S. 40; fUr die Bestandteilseigenschaft ist Schulte § 90 I I S. 498,
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einer nach Rom gesandten Depesche vom 30. juni 1870. Staatlicherseits wurde der Konkordatsinhalt durch die sogenannten
konfessionellen Gesetze vom 7. Mai 1874 ersetzt, weIche das ii.uBere
Verhii.ltnis der katholischen Kirche zum 'Staat einseitig im Unterschied zu friiher und in vollig veranderter Weise regeln. Die Bischofe protestierten gegen die einseitige Klindigung des Konkordats
und gaben am 26. 1\1arz 1874 die Erklarung ab, daB sie "das Konkordat nicht als erloschen ansehen, und daB sie'den Anforderungen, weIche die StaatsgewaJt in dem Gesetzentwurf tiber die
auBeren Rechtsverha!tnisse der katholischen Kirche stellte, nur
insoweit entsprechen werden, als sie mit dem Konkordate de r
Sache nach im Einklang standen 1 ". Diese Erklarung der Bischofe wurde von der Kurie am 29. April 1874 ausdriicklich gut- .
geheiBen. D~e Entwicklung ist aber trotz des Widerstandes der
Bischofe tiber das der Neuzeit nicht mehr entsprechende Konkordat, welches schon bei seinem AbschluB den Todeskeim in sich
trug, hinweggeschritten.
Das Konkordat, von dem der beriihmte Kardinal Wiseman
sagt, "daB jeder Artikel des Konkordats das Beste ist, was sich
nach k@tholischen Grundsatzen feststellen lieG2", und daB es "das
hochste Lob verdient", ist kaum 15 jahre in Geltung gewesen,
hat also eine veri1altnismaBig nur sehr schwache Lebensfahigkeit
bewiesen.

§ 15. Das Wiirttembergische Konkordat.
Schon im jahre 1807 war Wlirttemberg in Konkordatsvermit der romischen Kurie getreten, welche aber ergeb11Islos verlaufen waren. Spater bildete dieser Staat infolge der von
ihm publizierten Bullen von 1821 und 1827 einen Teil der oberrheinischen Kirchenprovinz. Als solcher haHe er ebenso wie die
anderen beteiligten Staaten die Verordnung "das landesherrliche
Schutz- und Aufsichtsrecht tiber die katholische Kirche betr. vom
30. janllar 1830" und die jene Verordnllng in einzelnen Punkten
modifizierendc Verordnung vom 1. Marz 1853 erlassen. Als darauf in Baden zwischen der badischen Regierung und dem Erzbischof von Freiburg ein Konflikt ausbrach, wollte die Wiirttembergische Regierung einer ahnlichen Verwicklung in ihrem Lande
h~ndlungen
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vorbeugen und knupfte Verhandlungen mit dem Bischof von
Rottenburg an, weIche zu einer Konvention zwischen der Regierung und dem Bischof flihrten. Diese Konvention war aber
ausdriicklich vorbehaltlich der Genehmigung des HI. Stuhies geschlossen worden. Da sie ferner die prinzipielle Stellung der Kirche
zum Staat beriihrte und dadurch nach Ansicht des Papstes die
Kompetenz des Bischofs liberschritt, beabsichtigte man nunmehr
beiderseits, ein fOrmliches Konkordat abzuschlieBen. Ein solches
wurde denn auch am 8. April 1857 geschlossenl und vom Konig
ratifiziert; am 22. juni 1857 wurde die das Konkordat enthaltende
Bulle: "Cum in sublimi 2 " vom PapstePius IX. publiziert. Diese papstliche Bulle ist dann durch Dekret des Konigs Wilhelm 1. von Wlirttemberg am 21. Dezember 1857 vorbehaltlich der standischen
Genehmigung zur Abanderung der dem Konkordat widersprechenden Gesetze publiziert worden. Der Vorbehalt berechtigte den
Staat fUr den Fall der Versagung der standischen Genehmigung
wm Riicktritt von dem Konkordat.
lntegrierende Bestandteile des Konkordats sind : 1. eine papstliche Instruktion an den Bischof, welche ihm Anweisungen fUr die
Auslegung bestimmter Konkordatsartike\ gibt; 2. Erklarungen
seitens der Wlirttembergischen Regierung gegentiber dem Papst;
3. eine zwischen der Regierung und dem Bischof getroffene Vereinbarung tiber die Pfriindenausscheidung; 4. die beiden Bullen
"Provida solersque" von 1821 und "Ad dominici gregis" von 1827
gemaG Artikel I des Konkordats.
Eine Inhaltsangabe dieses Konkordats dlirfte sich erlibrigen,
da es keine nennenswerte Zeit in Geltung gewesen ist, denn die
bei der durch den Konig erfolgten Publikation ausdrlicklich vorbehaltene standische Genehmigung zur Abanderung del' bisher
geltenden Gesetze, soweit dies erforderlich ware, ist nicht erteilt
worden. Vielmehr hat am 16. Marz 1861 die Kammer der Abgeordneten gegen das Konkordat Stellung genommen und einen Antrag mit 63 gegen 27 Stimmen angenommen, durch weIch en "sie
die mit dem papstlichen Stuhl zur Regelung der Angelegenheiten
der katholischen Kirche in Wlirttemberg am 8. April 1857 abgeschlossene und wr allgemeinen Kenntnis gebrachte Vereinbarung
als unverbindlich betrachte, demgemaG gegen deren Vollzug Verwahrung einlege und an die Konigliche Staatsregierung die ehr1
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furchtvolle Bitte stelle, in dieser Erwagung die Verordnung vom
21. Dezember 1857,betr. die Bekanntmachung jener Vereinbarung,
auBer Wirkung z.l:l setzen und dieses VerhaItnis im Wege der
Landesgesetzgebung zu ordnen 1 ". Daralifhin unterbreitete die
Wtirttembergische Regierung gegen den Protest der ersten Kammer
am 16. September 1861 der Kammer der Abgeordneten den entsprechenden Gesetzentwurf, welcher am 30. Januar 1862 als
"Gesetz betr. die Regelung des Verhaltnisses der Staatsgewalt zur
katholischen Kirche 2 " veroffentlicht wurde. Damit war das Konkordat einseitig vom Staat aufgehoben; die Kurie hat die Aufhebung jedoch nicht anerkannt und das Konkordat weiter als
zu Recht bestehend angesehen.

Kaum 4 Monate war es in Geltung, als es vom GroBherzog infolge
der Nichtgenehmigung der zu seiner Ausfiihrung erforderlichen
. Gesetze durch die Stande und Ablehnung eine; Revisionsentwurfes.
durch den Papst am 7. April 1860 wieder aufgehoben wurde. Nunmehr wurde das Verhaltnis aller ReligionsgeseHschaften zum
Staate - im Gegensatz zu Wtirttemberg, wo nur das Verhaltnis
der katholischen Kirche zum Staate geordnet wurde, - einseitig
von Staats wegen geregelt durch den ErlaB von flinf Gesetzen am
9. Oktober 1860. Von dies en ist besonders bemerkenswert das
"Gesetz betr. die rechtliche SteHung der Kirchen und kir,hlichen
Vereine im Staate1 ", welches mehrfach durch Gesetze vom 19.
Februar 1874 2 und vom 5. Juli 1888 3 abgeandert worden ist.

§ 16. Das Badische Konkordat.

§ 17. Vereinbarungen zwischen Bischofen und Landesherren.

In Baden waren ebenso wie in Wtirttemberg bereits im Jahre
1807 Verhandlungen zwecks AbschluB eines Konkordats gepflogen
worden, die ergebnislos verliefen. Baden als wr oberrheinischen
Kirchenprovinz gehorig hatte gemeinsam mit den anderen beteiJigten Regierungen jene bekannten Verordnungen von 1830 und
1853 erlassen. Den hierdurch zwischen Staatsregierung und Erzbischof ausgebrochenen Konflikt suchte man seit 1854 in Unterhandlungen mit der Kurie gtitlich beizulegen. Das Ergebnis dieser
Verhandlungen war das am 28. Juli 1859 geschlossene KonkordaP,
welches vom Papste Pius IX. am 22. September 1859 durch die
Bulle: "Aeterni pastoris4", vom GroBherzog Friedrich von Baden
durch die Verordnung vom 5. Dezember 1859 unter demselben
Vorbehalt der Standegenehmigung wie das Wiirttembergische
Konkordat ratifiziert und publiziert worden ist.
Integrierende Bestandteile dieses Konkordates sind: 1. die
papstliche Instruktion mit Weisungen fUr den Erzbischof; 2. die
SchluBnote der Regierung, welche Erklarungen der badischen Bevollmachtigten an den papstlichen Vertreter enthii.lt, und 3. die
Bullen von 182 lund 1827 gemaB ArtikeI I des Konkordats.
Auch hier ertibrigt sich eine Inhaltsangabe des Konkorda ts,
da es ein gleiches Schirksal wie das wiirttembergische erfuhr.

AuBer den Konkordaten, welche zwischen dem Papste und
dem lnhaber der weltlichen Gewalt zur prinzipieUen Regelung des
Verhaltnisses zwischen Kirche und Staat geschlossen werden, gibt
es noch Vereinbarungen, welche zwischen der Landesregierung und
dem zustandigen Landesbischof getroffen vverden. Letztere
konnen naturgemaB nicht die prinzipieUe Regelung des Verhaltnisses der weltlichen zur geistlichen Macht zum Gegenstand haben,
welche wr Kompetenz des HI. Stu hIes gehOrt, sondern miissen sich
auf solche Gebiete erstrecken, die im Rahmen der bischoflichen
Befugnisse Iiegen. Der bischOfliche Wirkungskreis umfaBt die
selbstandige Leitung der DiOzesen. Die Giiltigkeit eines solchen
Vertrages, wenn er sich in den fest umrissenen Grenzen halt, ist
nicht zu bezweifeln und auch nie bestritten worden. Die SteHung
des Bischofs als VertragschlieBenden ist eine verschiedene, je nachdem der Vertrag staatliche, kirchliche oder gemischte Rechtsverhaltnisse zum Gegenstande hat. Einen Vertrag mit dem Staate
als Vertragsgegner tiber rein staatliche Rechte schlieBt der Bischof
in seiner SteHung als Untertan des betreffenden Staates. Anders
hingegen ist die SteHung des Bischofs zu bewerten, wenn der Vertrag das rein kirchliche oder das Staat und Kirche gemeinsame
Gebiet bertihrt. Bei einer solchen Rechtslage schlieBt der Bischof
den Vertrag mit dem Staate nicht in seiner Eigenschaft als Staats-
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untertan, sondern als Ordinarius, ais "selbstandiger Repriisentant
der Kirche fUr seine; DiOzese 1 ", ols Vertreter eines dem Staate
gleichgeordneten Rechtssubjektes, denn die Kirrhe ist nach ihrer
Rechtsauftassung auf ihrern Gehiete dem Staat nicht unterworfen,
sondern koordiniert.
Die bedeutendste der zwischen Landesregierungen und Bischofen getrofienen Konventionen des 19. Jahrhunderts ist die
vorliiufige Ubereinkunft zwischen der GroBherzoglich-hessischen
Regierung und dem Bischof von Mainz yom 23. August 1~54 in
Betreff der Regelung der Verhaltnisse des Staates zur kathohschen
Kirche". Diese Ubereinkunft war heftigen Angriffen in der zweiten
hessischen Kammer ausgesetzt, welche der Regierung die Bitte
unterbreitete, die Verhandlungen mit dem Bischof einzustellen und
das Verhaltnis des Staates zur katholischen Kirche einseitig durch
Staatsgesetz zu regeln. Die Regierung entsprach dem Verlangen
und legte den Gesetzentwurf tiber die rechtliche Stellung der
Kirchen und kirchlichen Vereine yom 14. November 1862 2 vor,
welcher verschiedene Anderungen erfuhr, aber nie Gesetzeskraft
erhielt. Die vorUiufige Ubereinkunft aber wurde am 6. Oktober
1866 durch die EntschlieBung des GroBherzogs auf Wunsch und
mit Zustimmung des Bischofs auBer Kraft gesetzt und zugleich
ausgesprochen, "daB bis zum Zustandekommen eines Gesetzes
uber diesen Gegenstan.d nach den Grundsatzen verfahren werden
soIl, auf welchen der Gesetzentwurf von 1862 beruht, soweit diese
Grundsatze durch libereinstimmende Beschltisse der beiden
Kaminern Anerkennung gefunden". Eine gesetzliche Regelung
wurde erst durch den EriaB der flinf Gesetze vom 23. April 1875 3
getroffen.
1
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HI. Die Rechtsnatur der Konkordate.
Die Frage naeh der Rechtsnatur der Konkordate gehort seit
jeher zu den heiB umstrittensten der gesamten Rechtswissenschaft.
Die hervorragendsten Autoritaten auf dem Gebiete des Kirchenund Volkerrechts haben sich mit dieser Materie eingehend beschaftigt, ohne bis jetzt zu einer communis opinio gelangen zu
konnen; bei den wissenschaftlichen Erorterungen sind die verschiedensten Rechtsanschauungen zutage getreten. Einige Rechtslehrer halten die Konkordate fUr papstliche Privilegien, andere fUr
Staatsgesetze, wieder andere flir eine Mischung von Vertrag und
Privileg je nach der zugrunde Iiegenden Materie. Vereinzelt wird
auch die Meinung vertreten, daB die Konkordate nach den jeweiligen Zeitverhaltnissen und der ihnen entsprechenden Stellung
von Staat und Kirche bald papstliche Privilegien, bald Staatsgesetze, bald wirkliche Vertrage seien. Die iiberwiegende Anzahl
der neueren Schriftsteller bekennt sich zu der Vertragsnatur der
Konkordate und erklart diese fur wahre Verhage volkerrechtlicher Natur. Aus den zahlreichen liber die Rechtsnatur der Konkordate aufgestellten Theorien schalen sich drei Haupttheorien
heraus: die Privilegien-, die Legal- und die Vertragstheorie.

§ 18. Die Pdvilegientheorie.
Die Privilegientheorie spricht den Konkordaten die Rechtsnatur
papstlicherwiderruflicher Privilegien zu; daraus folgern ihre Anhanger, daB der Papst an die Konkordate nul' so lange gebunden.sei, als
er sie mit dem Wohl der Kirche fUr vereinbar halte. Die Bmdung
des Papstes an die Konkordate sei tiberhaupt nur moralischer
Art , " ex fidelitate" , beruhe nicht auf rechtlicher vertragsma5iger
Grundlage, "ex iustitia", do die Konkordate als freiwillige jederzeit widerrufliche papstliche Gnadenerweise keine Verpflichtung
des Papstes begrtinden konnten. Die Privilegientheorie hat zur
Grundlage die Suprematie der Kirche tiber den Staat, welche im
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X I I. und X I I I. Jahrhundert tatsachlich bestanden hat. Charakteristisch fUr die Anschauungen der damaligen Zeit tiber das Verhiiltnis zwischen Staat und Kirche ist die Bulle Unam sanctam
des Papstes Bonifacius VIII. yom Jahre' 1302, "welche sich als
die klassische, monumentale Auspragung der echten hierokratischen Theorie darsteIlt1". Die entscheidende Stelle lautet:
"Uterque ergo (scI. gJadius) in potestate ecclesiae, spiritualis gladius et materialis. Sed is quidem pro ecclesia, iIIe vero ab ecclesia
exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad.
nutum et patientiam sacerdotis . .. Porro subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus, diffinimus et
pronuntiamus omnino esse de necessitate salutis 2 ".
In diesen
Satzen ist die Suprematie der Kirche tiber den Staat feierlich festgelegt. Dem 'Staat wird eine Stellung innerhalb des kirchlichen
Organismus zugewiesen; seine Existenzberechtigung liegt in der
Forderung der kirchlichen Zwecke; die weltliche Macht istder
geistlichen Gewalt subordiniert; der Staat leitet von der Kirche
seine Rechte abo Infolge richtiger Durchftihrung dieses Gedankens
konnten, so argumentieren die Anhanger der Privilegientheorie,
die zwischen den beiden Gewalten getroffenen Abkommen juridisch nicht als Vertrage bewertet werden. Denn diese setzten
zwei ebenbiirtige einander gJeichberechtigte Kontrahenten voraus.
Hier aber standen sich domina und anciIIa, Haupt und Glieder gegentiber. Aus dem gleichen Grunde konne die Kirche dem Staate
gegentiber keine Verpflichtungen eingehen, sondern ihm in den
mit diesem getroffenen Vereinbarungen kraft ihres unverzichtbaren gottlichen Oberhoheitsrechtes nur jederzeit frei widerrufliche Privilegien, Zugestandnisse, Indulte, Gnaden, Erlasse und
sonstige Vorrechte gewah\.en; wohl abel' sei der Staat zur Einhaltung seiner der Kirche gegenuber abgegebenen Versprechungen
rechtlich verpflichtet. Demnach setzen sich die Konkordate aus
zwei juristisch verschiedenen Bestandteilen zusammen: aus Privileg i en, welche die Kirche, ohne dazu rechtlich verpflichtet zu sein,
freiwillig dem Staate gewahrt, und aus einseitig bindenden Ve rsprechungen des Staates zur Erftillung seiner Pflichten, die ihm
kraft Naturrechts gegenuber der Kirche obliegen und deren Erftillung er nur nochmals in feierlicher Form gelobt.
1
.2
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Die Konkordate sollen also nicht aus zwei korrespondierenden,
sich gegenseitig bedingenden Willenserklarungen bestehen, sondern
a us zwei selbstandigen, voneinander voIIig unabhangigen einseitigen Akten, welche trotz ihrer ganz verschiedenen Natur zu einem
Rechtsgeschaft zusammengeschmiedet sind. Da ein derartiges
Rechtsgeschaft ein ganz neues Rechtsgebilde in dem gewaltigen
Gebiete des Rechts darsteIlt, das ohne Vorbild ist, ist eigens hierftir
eine besondere Kategorie del' Rechtsgeschafte unter dem Namen:
"negotium ex pacta et privilegio mixtum" geschaffen worden.
Ein solches Rechtsgeschaft aber, in dem der eine Tei! einerseits
einen Vertrag mit dem anderen Teil schlieBt, ihn also rechtlich als
ebenburtig anerkennt, andererseits ihm Privilegien gewahrt, ihn
also auf die Stufe eines rechtlich Untergeordneten herabdrtickt,
ein solches Zwittergebilde widerspricht den elementarsten Rechtssatzen. und. i:t ~om juristischen Standpunkt aus ein Unding.
DIe PnvIleglentheorie ist zuerst von Georg Branden in seinem
Blichlein: "Collectanea super Concordatis inter Sanctam Sed em
apostolicam et inclytam nationem Germaniae, Coloniae 16001 " entwickelt worden und hat noch bis in die neuere Zeit hinein Anhanger gefunden 2 •.
Zum besseren Verstandnis der Privilegientheorie werden im
folgenden die von ihren bedeutendsten Vertretern vorgebrachten
Grunde mit dem Versuche einer Widerlegung dargestellt. Kardinal Cagiano de Avezedo 3 hat in seiner von Dr. M. Bruhl aus dem
Italienischen "della natura e carattere essenziale de'concordati
Parigii 1850", 2. Auf!. Rom 1872, in die deutsche Sprache iiber~
setzten, anfangs anonym erschienenen Schrift: "Uber den Charakter
und die wesentlichen Eigenschaften der Konkordate" den Konkordaten schlechthin den Vertragscharakter abgesprochen. Denn
Vert rage konnten nur liber Dinge, die "in irgendeiner Beziehung
zum Handel stehen", also uber weltliche Angelegenheiten geschlossen werden; res spirituaJes hingegen konnten nicht Gegen-

Bornagius S.56 Nr. 108.
SO Z. B. Kardinal Tarquini (S. J.) institt. jur. eccles. pub!, S.82 und 87'
M. de Bonald, deux questions sur Ie concordat de 1801; Kreutzwald im (katho!.)
Staatslexikon S. 1502.
3 Friedberg § 48 Nr. 1 S. 160; siehe die vernichtende Kritik dieser Schrift
von Schulte I § 83 S. 454 Nr. la am Ende nach Wiedergabe ihres wesentlichen
Inhaltes auf S. 452 und 453 unter Nr. I .
1
2
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stand eines Vertrages sein, "quia spirituaJia non cadunt sub
commercium, sed expediuntur per vim gratiae1 ".
Dieser engen Begrenzung des Vertragsinhaltes steht die Auffassung des Papstes Leo X I I I. entgegen, welcher die Zulassigkeit
eines Vertrages, durch den die Kirche dem Staate rein kirchliche
Rechte und auch umgekehrt der Staat der Kirche rein staatliche
Rechte ubertragt, in der EnzykIika "Immortale Dei" yom 1. November 1885 2 bejaht.
Fur die Richtigkeit seines den Vertragscharakter der Konkordate ablehnenden Standpunktes flihrt der Kardinal noch
weitere Grunde ins FeId, die den Mangel wesentlicher Vertragsmerkmale bei den Konkordaten beweisen soIl en.
1. Vert rage setzten begriffsmaBig gegenseitige Rechte und
Pflichten voraus, "mithin kann ein Vertrag zwischen einem, der
nichts schuldet, und einem anderen, der kein Recht anzusprechen hat,
gegenseitige Verpflichtungen nicht hervorrufen"'. Dabei unterstellt
Avezedo, daB die Kirche auf ihrem Gebiete und von ihren Prarogativen dem Staate nichts schulde, wiihrend dem Staat die durch das
Konkordatubernommenen Verpflichtungen schon kraft Naturrechts
obliegen wurden. Aus dieser ersten noch zu beweisenden Voraussetzung folgert er dann, daB den Inhalt der Konkordate kirchIicherseits Privilegien bilden, da eben die Kirche durch die Konkordate keine neuen Rechte erwerben konne. Hier liegt, wie
Hlibler treffend bemerkt, "ein Spinozischer Beweisantritt mit Manifestum est 13 " vor, der als solcher jeder Widerlegung enthebt.
2. Ein in te rna ti 0 na Ie r Vertrag sei erst recht undenkbar; denn
die Kirche kenne keine Nationen, sondern sei liberal! ein und dieselbe,
ein Konkordat ware aber ein Pakt zwischen Haupt und Gliedern.
Auch hier ist das Verhiiltnis zwischen Staat und Kirche falsch
aufgefaBt und demgemaB auch die Folgerung unzutreffend, daB
zwischen Haupt und Gliedern ein Vertrag nicht moglich sei. Yom
rechtlichen Gesichtspunkt aus betrachtet ist jedenfalls die Zuliissigkeit eines Vertrages zwischen Haupt und Gliedern unbedingt
zu bejahen und in der Praxis -- von Ausnahmen abgesehen _ 4
auch kaum bestritten worden.
1 UrteH der Rota in Leodiensis Canonicatus 15. Mart. 1610 (dec. 266) coram
Sacrato.
2 1m Archiv fUr katholisches Kirchenrecht, Ed. 55 S. 306-324.
3 Hubler S. 10.
4 Mayer, Archiv fUr offentliches Recht, Ed. II I S. 42.
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Sogar Konkordaten, welche mit akatholischen, ja sogar unchristlichen Regenten abgeschlossen werden, spricht Avezedo,
obwoh! bei diesen Ftirsten der Vergleich zwischen Haupt und
Gliedern unanwendbar ist, den Charakter internationaler Vertrage
ab und erkennt ihnen die Eigenschaft kirchlicher Privilegien zu.
Dieses begrundet er mit einer den akatholischen Flirsten angeborenen "unabweislichen Pflicht zur Beschutzung des Glaubens,
der Dogmen, des Kultes 1 " ihrer katholischen Landeskinder. Eine
derartige Beweisfiihrung entbehrt auch des Scheines einer rechtlichen Begriindung, weshalb sich eine WiderJegung auf juristischer
Grundlage erubrigt.
SchlieBIich fUhrt Avezedo zur Begrlindung seines ablehnenden
Standpunktes noch an, daB ein internationaler Vertraa nur Ant>
"
gelegenheiten der niimlichen Ordnung und Natur, iibereinstimmenden Zweckes" zum Inhalt haben konne, wahrend Staat und Kirche
"weder ihrem Wesen noch dem beziiglichen Gegenstande nach
einander vollig gleich" seien.
3. Der Wortlaut der Konkordatsurkunden sei ein unzweideutiger Beweis fUr die Richtigkeit der Privilegientheorie. A vezedo
beruft sich hierfiir auf die Ausdrucksweise des Wiener und des
franzosischen Konkordats von 1448 und 15i 7, welche allerdings
in ihrer Fassung fUr die Richtigkeit dieser Ansicht zu sprechen
scheinen. Denn der Papst bedient sich in dem Wiener Konkordat
der Redewendung "humilis suppJicatio principum", und mit einem
immer wiederkehrenden "Placet nobis" fiihrt er die einzelnen
Konkordatsbestimmungen auf.
Hiergegen ist einzuwenden, daB die Bitte um Indulte gleichwie die Bitte um ein Geschenk, wenn sie in den Konkordatstenor
selbst aufgenommen und mit einem Placet nobis, diese Bitte zu
zu erfiillen, angenommen ist, der Beurteilung des Konkordats als
~ines zweiseitigen, vollig bindenden Vert rages nicht entgegensteht.
Das franzosische Konkordat scheint deshalb fUr die Privilegientheorie zu sprechen, weil die beiden Bullen, aus denen der
Tenor des Konkordats gebildet wird, "die samtlichen Stipulationen
des bereits ratificirten Vert rages unter dem ailgemeinen Titel und
der einseitigen Form papstlicher Privilegien und Concessionen enthalten (quasdam constitutiones statuimus et ordinamus) und in
dieser Gestalt von dem Konig mit dem offenen Bekenntnis pro1

Schulte § 83 I Nr. 1 S. 453.
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l11ulgiert sind, daS ihr Inhalt yom apostolischen ~t~h.I erbete~
worden (quibus nostris preci bus exora ta Pon tlflClS sanctltas 1)." Hierauf ist zu erwidern, daB es sich hier lediglich urn reine
Hoflichkeitsfloskeln 2 handelt, da die gegenteilige Auffassung unvereinbar ist mit § 14 des Konkordats, in dem seine Vertragsnatur ausdrucklich festgeJegt ist: "I1Iam (sci!, concordiam) vera
contractus et obligationis inter hos et Sedem apostolicam ex
una et praefatum regem et l'egnum suum ex altera partibus ...
vim e t rob u rob tin ere dec ern i m u S3."
SchlieSlich flihrt Avezedo noch an, daB man absichtlich
statt des Wortes Vert rag, Ubereinkunft, Blindnis und dergI. das
Wort: "Konkordat" gewahlt habe. Dadurch beweist er nur, wie
Schulte sehr l'ichtig bemel'kt, eine "Unkenntnis des Wortlautes
del' Konkordate des 19. jahrhunderts4". Den in den Konkordatsurkunden vorkommenden Ausdruck "Vertrag" Iegt der Kardinal
dahin aus, daB sich der Papst LInd del' Fiirst gegenseitig gIeichsam
wi e durch einen Vertrag rechtlich verpflichten woIlten. Filr die
Berechtigung einer solch einschrankenden Auslegung erbringt er
nicht einmal den Schein eines Beweises.
Ebenso wie Avezedo steht sein Kollege Kardinal Camillo
Tarquini, Iangjahriger Professor des Kirchenrechts an der papst-lichen Universitat in Rom, auf dem Boden der Privilegientheorie,
jedoch mit dem Unterschied, daB die BeweisfUhrung T~rquinis
den Gesetzen der Logik und des Recht" weit mehr entspncht als
diejenige A vezedos, der vornehmlich mit Glaubenssatze~_ aff~u
mentiert , die filr den Beweis einer Rechtstheorie selbstverstandltch
auszuschalten sind.
Tarquini hat seine Anschauung iiber die Rechtsnatur der
Konkordate sowohl in seinem Werke "Institutiones iuris ecclesiastici publici, Romae 1862, ed. 2. 1868 S. 80" als auch in einem
Hubler S. 13.
Hubler S. 13 spricht von einer "unvorsichtigenFassung" des franzosischen
1(onkordates. Bornagius S. 63 pflichtet dem nicht bei, findet aber "in der aul.\eren
Fassung dieses und des Wiener 1(onkordates doch immer nur ein treues Spiegelbild
des damaligen schwan ken den Verhaltnisses zwischen weltlicher und geist~!cher
Gewalt und wenn auch die letztere den gewahlten AusdrUcken nach das Ubergewicht in diesen 1(onkordaten erlangt zu haben scheint, so reichen doch diese,
wie gezeigt, nicht aus, um einen triftigen Grund fUr die Privilegiennatur der 1(onkordate abzugeben".
3 Munch I S. 244.
4 Schulte § 83, I S. 454/5 Nr. 1 am Ende.
1
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Dankschreiben yom 30. November 1871 an Herrn von Bonald 1
anHiBlich der UbersendLlng seiner Schrift: "deux questions sur Ie
concordat de 1801 ,Genf 1871" niedergelegt. Tarquini tritt entschieden ein fUr das Rilcktrittsrecht des Papstes und seiner NachtoJger von dem, "was sie in einer geistlichen oder dieser annexen
Materie" "einem Fiirsten zugestanden haben", "wenn sie es
filr notwendig erachten zum Heil der Kirche 2 ". Die Auffassung
des Konkordats als synallagmatischen zweiseitigen volkerrechtlichen Vertrages in der Art, "daB der Papst nur mit Erlaubnis und
Zustimmung des anderen Teils die Verwaltung einer geistlichen
oder der geistJichen annexen Sache, die unter dessen Disposition
gefallen war, wieder aufnehmen diirfte," Iehnt er deshalb ab, weil
dann "offenbar beziigJich derselben eine wahre VerauBerung anzunehmen 2 " ware.
Tarquini iibersieht hierbei, daB in den Konkordaten geistliche
Dinge nicht absolut verauBert, sondern nur bedingt ilbertragen
werden. Ebensowenig vermag er sich die von ihm aufgeworfene
Frage, was yom Standpunkt der Vertragstheorie aus "zu geschehen
hat, wenn ein in fruherer Zeit ganz ertragIiches Konkordat unter
veranderten Umstanden der Kirche verderblich geworden ist 2 ",
befriedigend zu beantworten. Das NachstJiegende, hier die clausula
rebus sic stantibus anzuwenden, kommt ihm nicht in den Sinn.
Zwar ist von der Klausel im btirgerlichen Recht seit der Rezeption des romischen Rechts nur hochst selten Gebrauch gemacht
worden, und erst der Krieg mit seinen Folgen hat zum Zuruckgreifen auf die clausula rebus sic stantibus gezwungen, wenn auch
der ihr zugrunde liegende Gedanke nie ganz erloschen war. Denn
von jeher ist auch nach burgerlichem Recht der einseitige Rilcktritt
yom Vertrage wegen ilbermaBiger Belastung des Verpflichteten,
nachtraglichen Interessenwegfalls und anderer ahnlicher Grilnde
moglich gewesen. Das Volkerrecht aber hat die KlauseJ nie auBer
Gebrauch gesetzt. Ihm kommt vielmehr das Verdienst ZU, "in
der clausula rebus sic stantibus brauchbares, allgemeines Rechtsgut trotz aller Anfechtung durch eine hyperkritische Zeit gewahrt
zu haben. Ob nicht filr die KlauseI bei Staatsvertragen das Vorbild der katholischen Kirche eingewirkt hat, die sich an Kon1 Abgedruckt in einem nach dem italienischen Text von Prof. l. Hergenrother gefertigten deutschen Auszuge im Archiv fUr katholisches 1(irchenrecht
Bd. 38 S. 56/9.
2 Tarquini a. a. O. S. 57.
5
Lan ge- Ron n e be r g, Die Konkordate.
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kordate nicht mehr halt, wenn hOchste kirchliche Interessen auf
dem Spiele stehen, ware einer Untersuchung werF", schlieBt Liszt
seine Ausfiihrungen uber die volkerrechtliche clausula rebus sic
stantibus. Unbegreiflich ist, warum Tarquini sich dieses Rechtsmittels nicht bedient hat, durch dessen Hilfe er das aufgeworfene
Problem zu e iner befriedigenden Losung getuhrt hatte.
Ferner tuhrt Tarquini zur Begrilndung der Ablehnung der
Vertragstheorie an, daB in den rein geistl ichen und. diesen verwandten Angelegenheiten "allein del' Papst Gesetzgeber sei, aIle
anderen Untergebene 2 " seien; deshalb konne hinsichtlich "der re.s
spirituales vel spirituaJibus annexae, auf weIche sich die Konkordate beziehen, eine vollige Gleichheit und Unabhangigkeit
beider Teile 2 " nicht statuiert werden; denn "den Gesetzgeber und
die Untergebenen hier gleichzustellen, ist absurd und contradictio
in terminis 2 ".
Demgegenilber ist einzuwenden, daB sich die Konkordate
durchaus nicht vorzugsweise auf res spirituales vel spiritualibus
annexae beziehen, sondern im Gegenteil hauptsachlich die res
mixtae behandeln. Wo aber die res spirituales in Frage stehen, ist
die Zulassigkeit einer Obertragung rein kirchlicher Reehte an den .
Staat wie auch umgekehrt rein staatlicher Rechte an die Kirche
auf dem Wege des Vertrages zu bejahenB.
Die Behauptung Tarquinis, "geistliche Sachen konnen nieht
verkauft, nicht Gegenstand eines Kontraktes werden 4 ", ist insofern richtig, "wenn man den Kontrakt im Sinne der alten romischen
J uristen 5" definiert als "gegenseitige Willenseinigungen", "durch
welche eine (privatrechtiiche) Obligation begrundet, geandert
oder aufgehoben werden soIl und welche als den Inhalt von Obligationen nur Leistungen kennen, die ein Vermogensinteresse gewahren 5 ". Da diese Vertragsdefinition schon seit Jahrhunderten
bereits im romischen Recht als zu eng abgelehnt worden ist und die
moderne Rechtslehre den Vertrag als "ilbereinstimmende gegenseitige Willenserklarungen zweier oder mehrerer Parteien 6 " definiert, ist die Behauptung Tarquinis nicht mehr aufrecht zu erhalten.
von Liszt S. 264 Nr. 11.
2 Tarquini a. a. O. S. 58.
Saegmilller § 13, 6 S. 52; Leo XIII. Enzykl. "lmmortaie Dei" yom l. 11.
1885 im Archiv fur katholisches Kirchenrecht, Bd. 55, S. 306-324.
4 Tarquini a. a. O. S. 58.
5 Vering § 62 S. 350.
6 Enneccerus-Kipp-Wolff § 137 S. 361.
1
3
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Den vorweggenommenen Einwand endlich, daB die Papste
selbst den Konkordaten den Charakter eines wechselseitigen Vertrages zuerkannt hatten, sucht er durch die Behauptung zu entkraften, daB die Papste dadurch ihren entschiedenen \Villen kundgegeben hatten, "sie (sci!, Konkordate) solange als ihnen niltzIich
aufrecht zu erhalten, wie es auch bei so!chen Vertrage geschiehtl".
Durch dieses Zugestiindnis, daJ3 die Papste "bis zur auJ3ersten
Grenze des Moglichen" die Konkordate wie Vertrage zu halten
beabsichtigten, hat Tarquini seiner Behauptung, daB die Papste
an die Konkordate nicht in gleichem MaJ3e wie an Vertrage gebunden seien, jede Reehtsgrundiage entzogen.
AbschlieBend 1st zu bemerken, daJ3 Tarquini wohl hauptsachlich deshalb die Vertragstheorie ablehnt, weil bel Annahme
des Vertragscharakters der Konkordate nach seiner Ansicht der
Papst yom Konkordat nicht zuriicktreten konne, worauf er aber
hillsichtlieh der in ihnen behandelten geistliehen Dinge nie verzichten duffe. Tarquini tibersieht indes, daJ3 die Rechtsordnung
aueh fill' Vertrage AuflOsungsgrunde zulaBt.
Einen ahnlichen Gedankengang wie Tarquini entwickelt
Nioritz von Bonald, Richter 3m Zivilgericht in Rodez, in seiner
bereits erwahnten Schrift: "deux questions sur Ie concordat de
1801, Geneve 1871". Bonald sieht·in dem Konkordat von 1801
eine reine Konzession des Papstes an die franzosische Regierung,
die n!~ht einer ahnlichen rechtlichen Bellrteilung wie ein Vertrag
unterHege, denn 1. sei der Papst die "Macht" und del' "Hirt", die
Fursten dagegen nur "Untertanen" und ,. Schafe", weshalb der
Papst mit den Ftirsten keine Vert rage schlieBen, sondern ihnen
nut Gesetze diktieren k::inne; 2. sei der Papst auBerstande, die
Konkordate zu respektieren, wenn dadurch das Heil der Seelen
gefahrdet wurde.
Beide Grunde sind nicht stiehhaltig, denn erstens kann der
Papst in seiner Eigenschaft als "Macht" und "Hirt" den Fursten
als seinen "Untertanen" sehr wohl besondere Privilegien p'ewai1ren
und sich verpflichten, dieselben aufrecht zu erhalte~; di~ Hirteneigenschaft des Papstes schlieBt doch nicht die Moglichkeit einer
~reiwiliigen VerpfIichtungsilbernahme 1m Vertragswege aus. Zweitens
1St del' Papst selbstverstandlich an die Konkordate dann nicht
mehr gebunden, wenn sie dem Wohl der Kirche und dem Heil der
1

Tarquini a. a. O. S. 58.
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Seeleri abtrag1ich werden, da jed e r Vertrag seiner Rechtskraft
und seiner Wirkungen verlustig geht, wenn er moralisch unerlaubt
wird.
Diese von Bonald vertretene Ansicht, welcher sich Tarquini
in seinem Dankschreiben voll und ganz angeschlossen hatte, bekampfte Professor Abbe Labis zu Tournay in der Revue catholique
de Louvain 1872, janvier p. 5-30 1 , welcher den Konkordaten den
Charakter bilateraler Vertrage zuerkannte. Labis wurde unterstiitzt yom Kardinal Phil. de Angelis, der damals Kanonikus und
Professor an der Sapienza in Rom und am romischen Seminar
war2. Dieser Kardinal beurteilt die Konkordate, wenn sie auch
inhaltlich Privilegien sein mogen, so doch "wegen der Form, in
del' sie abgefaBt sind, und der Verpflichtungen, die sie den beiden
kontrahierenden Tei/en auferlegen, als wahre bilaterale Vertrage"2.
Zugleich stellt er seine Theorie als "die Lehl'e, der man in Rom den
Vorzug 3 gibt", hin.
Es dauerte denn auch nicht lange, bis eine ausfiihrliche Replik
des Kardinals Tarquini auf das Schreiben des Kardinals de Angelis
erschien4, in der Tarquini die Ansicht de Angelis' heftig bekampfte.
Am Schlusse seines Artikels stellte Tarquini die Behauptung
seines Gegners, daB man in Rom seine Lehre bevorzuge, als unrichtig hin unter Berufung auf den Papst Pius IX., der in einem
Breve "das Wissen 5 " von Bonalds gerilhmt hatte, da er "den
natiirlichen und besonderen Charakter der Konkordate"5 gut erfaBt
habe. Auf die AusHihrungen Tarquinis erschien wiederum eine
Duplik Phil. de Angelis'6, in der de Angelis Tarquinis Ansicht
scharf und heftig bekampfte. Die Berufung Tarquinis auf das
Schreiben des Papstes an von Bonald lehnt de Angelis als unsachgemaB ab, denn das Breve sei lediglich als "ein Wort des Lobes
und der Errnunterung'." aufzufassen. "Herr von Bonald selbsi
wilrde darin keine kurze Bestatigung der Doktrin, \velche in seiner

Schritt en thai ten ist", sehen 1 . Die Ansicht de Angelis' dilrfte als
richtig anzusprechen sein und in diesem Schreiben des Papstes
Pius IX. Jediglich ein "dem Schriftsteller gemachtes KomplimenP'\
eine bloBe Hoflichkeitsbezeugung filr die Obersendung seiner
Schrift gesehen werden, um so mehr, als Pius IX. "in seinen offiziellen Kundgebungen immer den Vertragscharakter betont haP".
Als Gegengewicht bezieht sich de Angelis auf die Konfirmations
bulle des Konkordates von 1801, die constitutio ecclesia Christi von
Pius VII., in der es heiBt: "Omniaque in eis contenta ac promissa
sincere et inviolabi!iter ex Nostra ejusque Sedis parte adimpletum
et servatum iri, tam Nostro quam Nostrorum successorum nomine
promitiimu3 ac spondeml1s4". Daraus folgert er, daB der Apostolische Stuh! "die in den Konkordaten gemachten Konzessionen
nicht nur aufrecht" halt, "weil die Wohltat des Filrsten permanent
sein soil, Beneficium Principis debet esse mansurum - oder weil
er seine Gesetze aus reiner Laune andert - wie Tarquini sagt,
sondern weil der Papst versprochen, sie aufrecht zu erhalten, und
es in seinem lind im Namen seiner Nachfolgerfeierlich gelobt hat 4 ".
Als deutscher Vertreter del' Privilegientheorie ist Kreutzwald 5 besonders erwahnenswert. Kreutzwald sieht in den seitens
des Staates der Kirche in Form von Konkordaten eingeraumten
Konzessionen ausnahmslos nur solche, welche der Staat schon an
sich der Kirche zu gewahren verpflichtet ists. Die von der Kirche
dem Staate unter der Verpflichtung einer nicht einseitigen Aufhebung eingeraumten Rechte fa!3t er dagegen prinzipiell als dem
Staate gewahrte widerrufbare Privilegien auf. Nur dtirfe man nicht
ilbersehen, "daB die Kirche sich ihrerseits auch binden wollte und
wirklich gebunden hat, dieses Privileg so lange zu gewahren, als es
ihr moglich ist, bzw. die Vereinbarung aufrecht erhalten wird 6".
Kreutzwald geht, wie aIle Anhanger der Privilegientheorie, von
?er Superioritat der Kirche tiber den Staat aus und argumentiert,
Il1dem er Rechte anerkennt, "die der Staat schon an sich der

Archiv Bd. 38 S. 159.
In einem Schreiben, welches zuerst im Genter Bien public am 26. Marz
1872 veroffentlicht wurde. Archiv 38 S. 59/60.
3 Archiv Bd. 38 S. 60.
4 1m Genter Bien public yom 30. Juli 1872, Archiv Bd. 38 S. 60-70.
5 Archiv Bd. 38 S. 69; das Breve abgedruckt im Archiv Bd. 27 S. 169/170.
G Mitgeteilt von Prof. Labis im Genter Bien public Nr. 275 vom 1. 10. 1872;
im Auszug abgedruckt im Archiv Bd. 38 S. 73-79.
7 Archiv Bd. 38 S. 79.

Archiv Bd. 38 S. 79.
Archiv Bd. 27 S. 56. a. A. Hinschius in Marquardsens Handbuch des
iiffentlichen Rechts S. 277/8 Nr. 3 und Martens S. 92, nicht S. 90, wie bei Hinschius
a. a. O. zu iesen ist.
3 Schneider,' Fr. E. S. 68.
4 Archiv Bd. 38 S. 77.
5 Kreutzwald im Staatslexikon unter "Konkordate" S. 1502-1510.
6 Kreutzwald a. a. O. S. 1508.

1

2

1
2

-

58

-

-

Kirch'e zu gewahren verpflichtet ist". Diese kommen freilich flir
eine Rechtstheorie nicht in Frage.
In dem Streit liber den rechtlichen Charakter del' Konkordate
haben Rechtslehrer von Rang und Rut' es unternommenl, die
Stellungnahme der Kurie einseitig zugunsten der Privilegientheorie festzulegen. Hierfur berief man sich auf eine Entscheidung
der Rota Romana, des obersten papstlichen Gerichtshofes, yom
15. Marz 1610 in Leodiensis Canonicatus, in der es heWt: "Quae
alias dicun tur, quod concordata Germaniae habent vim contractus,
non sunt vera, quia spiritualia non cadunt in eommercium, sed
expediuntur per vim gratiae, et Papa per ejusmodi concordata
nihil de novo acquisit, sed multum de jure suo remisit, unde remanet merum privilegium2". Aus den niemals einen Reehtssatz bildenden Entscheidungsgrunden ein~s e i n z e 1n e n Urteils,
sei dieses auch von der Rota Romana erlassen, die autoritative
Ansicht der Kurie herleiten zu wollen, durfte nichtden Anforderungen
einer streng logisch juristischen Beweisfiihrung entsprechen; denn
Urteile entscheiden immer nur den gerade vorliegenden einzelnen
Streitfall. Eine solche SehluBfolgerung ware nur berechtigt, wenn
all e Urteile der Rota ROl11ana eine derartige Ansicht kundgeben
wiirden, daB man zu Recht von einer "collstans rerum iudicatarum
auctoritas 3 " sprechen konnte.
In den Konkordaten, von denen hier die Rede ist, handelt es
sich hauptsachlich urn Benefizialsachen, hinsichtlich derer sich der
Papst im Konkordat von 1448 vorbehalten hatte, nur dann die
zu BischOfen und Abten Gewahlten bestii.tigen zu wollen: "nisi ex
rationabili et evidenti causa ... de digniori et utiliori dixerimus
providendum~" .
Ferner wurden Erlasse der Papste zum Beweise, daB diese auf
dem Boden der Privilegientheorie standen, herangezogen. Ein
Brief des Papstes Calixtus I I L an Kaiser Friedrich I I 1. in Aeneae
SyJvii epistolae N. 371 enthalt die Stelle: "liberrimam esse Apo1 Bluntschli, das moderne VOlkerrecht der zivilisierten Staaten § 443
S. 250/1. Sarwey in Doves Zeitschr. f. Kirchenrecht II S. 437; III. S. 267 ff.;
469 ff. Hubler in Doves Zeitschr. f. Kirchenrecht II! S. 404 ff.; IV S. 105 ff.;
Richter-Dove § 88 S. 296/7.
2 Hilbler S. 11 Nr. 34; Kilster S. 9; Richter-Dove § 88 Nr. 1 S. 292; Schulte
§ 83 Nr. 15 S. 457/8; Schneider, Fr. E. S. 50l.
3 Schulte § 83 Nr. 15 S. 458 II.
4 Hergenrother S. 83 Nr. 4: Das Wort "persona" hinter utiliori und duxerimus findet sich nicht bei Hergenrother, wohl aber bei Vering § 62 S. 348.
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stolicae sedis auctoritatem nullisque debere pactionum vinculis
coercerjl", worauf der Papst, um die scharfe Form abzuschwachen,
fortfahrt: "ex zelo, quem gerimus ad pacem et caritate, qua te
tuamque nationem prosequimur concordatis locum esse voluimus
nec patiamur ea temere violari, dum Romanae Sedis gubernacula
retinebimus 2 " "non sumus l11emores ali quid a nobis esse concessum
contra Concordata praedicta. Quodsi quid tale factum est, ut
saepe in multitudine literarum ac negotiorum aliqua transeunt,
neque bene gesta, neque revisa, non est intentionis nostrae
concordatis ipsis contravenire 3 ", heiBt es an einer anderen
Stelle dieses papstlichen Briefes, woraus Schulte 3 schlieBt, daB
Calixt I I I. ein Zeuge fUr die Richtigkeit der Vertragstheorie sei
dmeh seine Erklarung, er habe nie die Absicht gehabt, "Anordnungen
zu erlassen, welche gegen den Inhalt der Konkordate verstoBen 3 ".
AuBerdem beruft man sich noch auf ein Breve Benedikts X IV.
vom 16. Dezember 17401 an das Lutticher Kapitel, in dem dieser
Papst erkIart haben soll, daB er an die Konkordate nicht gebunden
sei. Die Echtheit dieses Breves wird von SchuIte 4 und Veringi
bezweifelt, da seine Existenz nirgends nachweisbar ist. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Breve Benedikts X IV. vom
22. Januar 1746 5 an das Lutticher Kapitel. Dieses spricht zwar von
den alten Konkordaten Deutschlands und den in ihnen gewahrten
apostolischen Privilegien, nirgends aber findet sieh darin ein Satz,
daB der Papst an diese Konkordate nicht gebunden sei. 1m Gegenteil, die Konkordate werden an zwei Stellen ausdrucklich aIs mit
rechtlicher Kraft und Wirkung ausgestattet erwahnt: "juxta concordata dudum inter Sedel11 Apostolicam et inclytam Nationem
germanic am inita vel privilegia ApostoIica, aut alias legitime
spectatl", und an anderer Stelle des Breves: "Vos juxta concordata,
vel privilegia Apostolica praedicta omnino spectet et pertineat5".
AbschlieBend ist nach Wurdigung der von den Anhangern
der Privilegientheorie zu ihren Gunsten vorgebrachten Grunde als
Ergebnis ihre Ablehnung festzuhalten. Diese rechtfertigt sich
hauptsachlich aus zwei Grunden:
1
2
B

4

5
6

Hubler S. 8 Note 24.
Wernz, I S. 209.
Schulte, § 83 II S. 457 Nr. 15
Schulte § 83 I Nr. 4 S. 454. - Vering § 62 S. 349.
Abgedruckt im Archiv Bd. 38 S. 79/81.
Archiv Bd. 38 S. 80.
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1. Die Privilegientheorie geht von einer von der modernen
Rechtslehre als falsch erkannten und durch keinen Rechtssatz bewiesenen Grundlage aus: der SuperiorWit der Kirche ilber den Staat.
2. Die zur Begrilndung dieser Theorie angefUhrten Grilnde
sind wm ilberwiegendsten Tei! Glaubenssatze, welche als solche
zum Beweis einer Rechtstheorie ungeeignet sind.

§ 19. Die Scheinvertragstheorie.
~on derselben Grundlage wie die Vertreter der Privilegientheone, von der Superioritat der Kirche tiber den Staat, gehen die
Vertreter der sogenannten Scheinvertragstheorie aus. Das sind
diejenigen, welche sich zur Vertragstheorie bekennen, im Ergebnis
abel' einer Ansicht huldigen, die der Privilegientheorie erheblich
nahersteht als del' Vertragstheorie. Sie halten die Konkordate
nur fUr f.ormell verbindliche bilaterale Verhage; dafUr spreche
erstens dIe Vertragsform der Konkordate und zweitens die Begrtindung der gegenseitigen Pflichten durch die Konkordate.
MaterieIl, ihrem Inhalt nach, abel' erkennen sie den in den Konkordaten kirchlicherseits dem Staate gemachten Zugestandnissen
n~r de? ..Rechtscharakter von Privilegien zu, die der Papst aus
LIberahtat der Staatsgewalt verleihe.
~ie . bedeut~ndsten Vertreter diesel' sog. Scheinverhagstheo~le smd bereIts erwahnt. Labis, de Angelis und der damalige
JesUltengeneral Wernz sowie del' deutsche Kirchenrechtslehrer
Hergenrotherl .
Der Kanoniker und Professor Labis hat in einer in der Lowener
Revue catholique 2 erschienenen Entgegnung gegen die hier mehrfach angefUhrte Schrift von Bonald die Behauptung aufgestellt
und zu begrilnden versucht, daB die Konkordate ihrer Form nach
wi~kliche Vert rage seien, weshalb del' Papst und seine Nachfolger
zu Ihrer sorgfaltigen Innehaltung verpflichtet seien mit der alleinigen
Ausnahme, daB die in den Konkordaten niedergeJegten Bestimmungen dem Heil der Seelen sich als verderblich erweisen. Ihrem Inhalte nach, quoad materiam, aber seien die seit 300 Jahren geschlossenen Konkordate Konzessionen der Kirche 3 •
1 Aul3erdem Fink, de concord. S. 158 ff.; Moulart, Kirche und Staat S. 592
und S. 603; v. Hammerstein (S. J.), Kirche uhd Staat S. 191 ff.
Z Revue catholique de Louvain 1872, Janvier p. 5-30, zitiert im Archiv
Bd. 38 S. 59.
3 Archiv Bd. 38 S. 73.
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Dieser Anschauung des Kanonisten Labis hat sich in allen
Punkten der Kardinal Philipp de Angelis angeschlossen l . Auch er
steht auf dem Standpunkt, daB die "in der neueren Zeit" geschlossenen Konkordate "wegen der Form, in der sie abgefaBt
sind, und der Verpflichtungen, die sie den beiden kontrahierenden
Teilen auferlegen, als wahre bilaterale Verhage anzusehen sind",
mogen sie auch "dem Inhalte nach Zugestandnisse oder Privilegien
sein 1 ". Er begriindet seine Anschauung damit, daB die Fiirsten
und Regierungen keinen rechtlichen Anspruch auf Gewahrung der
in den Konkordaten festgesetzten Privilegien durch den Papst
haben; wei! der Papst sie ihnen verleihe und sich zu ihrer Aufrechterhaltung verpflichte, ergebe sich, daB "die Konkordate beztiglich
ihres lnhaltes Zugestandnisse, beziiglich ihrer Form Verhage sind 2 ".
Auch in seinem Lehrbuch hat de Angelis an seinen Anschauungen festgehalten. Er bezeichntt dort die Konkordate als "pactiones inter Ecclesiam et Statum, quibus Ecclesia de exercitio
suorum jurium aliquid remittit favore Status eique nonnulla concedit, ut ab eo protecta Deo suo secura possit servire libertate 3 ".
Del' Verfasser erkennt also auch hier den Vertragscharakter der
Konkordate an, lehnt aber die Gegenseitigkeit ab, da nach ihm
nur die Kirche neue VerpfIichtungen iibernimmt durch Gewahrung
von Zugestandnissen an den Staat, wahrend der Staat nur bereits
schon bestehende Verpflichtungen neu gar<Jntiert: "ecclesia libere
prcestat et de suo largitur, cum Status promittat juramento, se
adimpleturum ad quod antea jure divino et naturali tenebat ur 4".
Die von Labis und de Angelis vertretene Anschauung ist aus
zwei Grunden anfechtbar: erstens geht sie von derselben falschen
Grundlage aus wie die Privilegientheorie: der durch nichts bewiesenen Unterstellung der Superioritat del' Kirche iiber den
Staat, zu welcher sich auch de Angelis vorbehaltlos bekennt:
"Inter societates, quarum una est alteri subordinata, non potest
esse verum pactum, quod utramque potestatem obliget, sed
tantummodo subordinata obligatur, sicut inter superiorem et
subditum, atqui societas civilis est erclesiasticae subordin a ta 5 ". Zweitens tibersehen die beiden Kanonisten, daB die Kon1
2

3

4
5

Archiv Bd. 38 S. 59.
Archiv Bd. 38 S. 74.
de Angelis, Praelectiones juris canonici Part. I p. 107.
de Angelis a. a. O. p. 107.
de Angelis a. a. O. p. 106.

-

62

korda~e wohl in einzelnen ihrer Bestimmungen Privilegien ent-

halten oder solche in Aussicht steIlen, dies aber durchaus nicht von
allen Artikeln gUt, vielmehr haben die Konkordate hauptsachlich
nur res mixtae zum Inhalt.
Demselben Irrtum wie Labis und de Angelis unterliegt Wernz.
Der langjahrige Professor des Kirchenrechts am romischen
Kolleg und spatere ]esuitengeneral Wernz, ei.n Deutscher,
schreibt den Konkordaten nur die Kraft von Vertragen zu. Nach
Wernz sind die Konkordate je nach den Materien eine Mischung
von Privileg und Vertrag 1 • Er begriindet seine Anschauung damit,
daB bei Annahme der reinen Vertragstheorie die Abhangigkeit der
Kirchengewait von der Staatsgewalt in rein kirchlichen Dingen
zugegeben wtirde 2 ; "lex pontificia et civilis lata pro particulari
quadam re publica ad ordinandas relationes inter Ecclesiam et
Statum circa materiam aliqua ratione utramque potestatem sive
societatem concernentem, quae simul adjunctam habet vi m
pac tip ubI i c i inter Sedem Apostolicam et iIlam rempublica m
initi et utramque partem vere obligantis"3. Demnach haben die
Konkordate die Kraft von Vertragen, wei! die Kirche sich verpflichtet, die dem Staate gewahrten Privilegien aufrecht zu erhalten, worin allein das den Konkordaten innewohnende Verpflichtungsmoment liege, da der Staat nur bereits bestehende
Pflichten aus neuem Titej4 ubernehme. "Concordata Statui sive
principibus civilibus in m u It i s articulis saltern ex nov 0 titulo
imponunt obligationem etiam ex justitia commutativa ad
observandos articulos concordati, nisi ex speciali forma et materia articuli atque ex intentione contrahentium probetur exceptio4". "Quae obligatio corroborata et aueta per interpositionem fidei publicae a Romanis Pontificibus datae tantam
habet auctoritatem et firmitatem, ut privilegia quoque concordatorum quamvis strictum jus pactitium non constituant,
tam en "vim pactorum" habeant, quem mod urn ipsi Romani
Pontifices optimo jure affirmarunt5". Auch an dieser Stelle betont
Wernz nochmais, daB die Konkordate nur die Kraft von Ver';
tragen haben, daB ihnen nur ihrer Verpflichtung nach, nicht aber
1
2
3

4
5

Wernz, Jus
Wernz a. a.
Wernz a. a.
Wernz a. a.
Wernz a. a.
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decretaliulTI, I S. 252 ff.
O. S. 238.
O. S. 192/3.
O. S. 217/8.
O. S. 222.
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ihrer Natur nach Vertragscharakter zuerkannt werden kann.
Wernz tibersieht, wie Saegmiillerl treffend be merkt, daB selbst
ein etwa,iges materielles Privileg im Konkordat wahrhaft die Form
des Vertrages annimmt, und daB die unterscheidung zwischen
Privileg und Vertrag im Vertrag nicht zum formellen Ausdruck
kommt.
Der deutsche Gelehrte Pralat Dr. Philipp Hergenrother verfallt im Gegensatz Zll den anderen Scheinvertretern der Vertragstheorie nicht dem Irrtum, den ganzen Konkordatsinhalt filr Privilegien zu erklaren, wenn er auch zugibt, daB e i n zel n e Konkordatsbestimmungen Privilegien enthalten. "Die Konkordate enthalten
wohl Privilegien, aber doch nicht ihrem ganzen Inhalt nach"2. 1m
iibrigen spricht Hergenrother den Konkordaten, wenn er sie auch
for 111 e 11 als wirkliche gegenseitige Vert rage ansieht, keinen einheitlichen Rechtscharakter zu, sondern macht den Konkordatscharakter abhangig von den in den Konkordaten behandelten
Materien. "Bezuglich der gemischten GegensHinde, die eine Beziehung auf den Zweck beider Gewalten haben", "konnen un-·
zweifelhaft die beiden selbstandigen Gewalten 2 " einen Vertrag
abschlieBen. "Bezuglich rein weltlicher Gegenstande konnen die
Konkordate offenbi:\f auch den Charakter einesVertrages haben.
Beziiglich rein geistlicher Gegenstande haben sie den Charakter
eines Partikulargesetzes 2 ".
Mit den Vertretern der Scheinvertragstheorie hat Hergenrother die Anschauung gemein, daB die neueren Konkordate seit
1801 keine neuen Verpflichtungen des Staates erzeugen, sondern
nur die Erfilllung von bereits an und filr sich oder infolge der
Sakularisation bestehenden Pflichten feierlich garantieren. An
und filr sich bestehende Pflichten kann aber der Staat gegeniiber
der Kirche nur bei Annahme einer Subordinationsstellung seinerseits unter die geistliche Gewalt haben. Diese Meinung vertritt
Hergenrother, wenn aueh nur in einem begrenzten Umfange.
Nach il1m sind Kirche und Staat "in der ihnen eigentiimlichen
Sphare selbstandig"3, und erscheinen, solange beide in dem ihnen
zukommenden Wirkungskreis tatig sind, "als zwei nebeneinander
bestehende notwendige Gesellschaften!l", die in ih:-em Zweck versehieden selen. Von ihnen gebuhre der Kirche der Vorrang, weil
ihr Zweck der hOhere sei.
1
3

Saegmiiller § 14 S. 62.
liergenrother S. 63.

2

Hergenrother S. 82.
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DaB dies zutreffe, beruht auf einem Glaubenssatz, der von
der Rechtswissenschaft als Beweismittel abgelehnt wird. Allerdings beschrankt Hergenrother die Vorrangstellung der Kirche
nur auf das kirchliche Gebiet und Iehnt "eine Oberordnung dec
Kirche tiber den Staat auf dessen GebietI" ousdrticklich abo

§ 20. Die Legaltheorie.
Den Gegensatz zu der Privilegientheorie stellt die Legaltheorie dar. Sie geht aus von der absoluten Souveranitat des
Staates und leitet hieraus die voI1ste Superioritat des Staates tiber
die Kirche ab. Der Staat allein ist der Ursprung und die Quelle
allen Rechtes. Die Kirche besitzt kein eigenes Recht, sie ubt vielmehrnurdie infolge derhistorischen Entwicklung vom Staate auf sie
tibergegangenen Rechte aus an Stelle des Staates, von dem sie sich
herleiten. Dem Staate steht tiber die Kirche das Oberhoheitsrecht
(jus majestatis circa sacra) als integrierender Bestandteii seines
Rechtes zu.
Mit dem Begriff der absoluten Souveranitiit des Staates ist
unvereinbar die Existenz eines uber- bzw. gleichgeordneten kirchlichen Organismus. Die Kirche steht vielmehr innerhalb des
Staates, der fUr die Entfaltung einer selbstandigen Kirche
keinen Platz hat. Infolge richtigerDurchfiihrung dieses Gedankens
gibt es tiberhaupt nur noch ReligionsgeseIlschaften mit den Rechten
Offentlicher Korporationen. Die Konkordate werden als einseitige
staatsgesetze erklart, welche bloB der Form nach als Vereinbarungen erscheinen. "Damit sind materiell die Konkordate,"
wie Hubler treffend bemerkt, "in das Gebiet des Staatsrechts
hinubergespieJt, in ihrer Ausftihrung und in ihrem Rechtsbestande
schlieBlich zu einseitigen Gesetzen umgewandelt, nach ihrem Inhalt
- wie das ganze Recht der Kirche - mit einem Worte Staatskonzession 2 ". Als solche sind die Konkordate in ihrem Rechtsbestande vom Ermessen der staatlichen Gesetzgebung abhangig,
welche sie nach ihrem Belieben jederzeit abandern oder ganz auf-·
heben kann.
Die mit dieser Auffassung der Konkordate ols einseitiger Akte
der Staatsgewalt unvereinbare Vertragsform derselben wird mit
dem Hinweis abgetan, daB ein Vertrag zwischen Haupt und
1
2

Hergenrother S. 63 Nr. 4.
Hubler S. 16.
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Gliedern nicht moglich sei, da eine wesentliche Voraussetzung
alier Vertrage sei, "daB sich zwei glejchberechtigte Personlichkeiten gegenuberstehen 1 "; was aber kein Vertrag sei, konne es
auch durch die Form nicht werden 2 •
Ferner wird noch gegen den Vertragscharakter d er Konk 0 r d ate der Einwand der UnverauBerlichkeit staatlicher Hoheitsrechte erhoben. Dabei wird in jedem Abkommen, durch welches
der Staat seinen Untertanen gegenuber eine ihn in seinem Gesetzgebungsrecht beschrankende Verbindlichkeit eingeht, schon ein
Versuch gesehen, "auf ein unverauBerliches Recht des Staates zu
verzicht en 3". "Vertrage, welche einen Verzicht auf unverauBerliche Rechte enthalten, sind nichtig."
Die Konkordate werden dahin ausgelegt, daB sie "nicht Vertrage, sondern Punktationen, nicht Willensbestimmungen, sondern
Ausdruck der Identitat der Ansichten sind 4 ' \ Den in den Konkordaten enthaltenen gegenseitigen Erklarungen wird damit jede
rechterzeugende Kraft abgesprochen, ihnen nur die Bedeutung von
"Alden gegenseitiger Verstandigung tiber die Regelung kirchlicher
Angelegenheiten 5 " zugemessen, da sie erst durch einen Akt der
staatliche'l1 Gesetzgebung rechtliche Geltung im Staatsgebiet erhalten.
Bei eingehender Prtifung der Legaltheorie ergibt sich, daB
auch sie juristisch un halt bar ist. Ihr Hauptfehler besteht darin,
daB sie, wie die· Privilegientheorie, von einer falschen Grundlage
ausgeht. Wie die Superioritat der Kirche tiber den Staat als ein
Glaubenssatz, dem jede rechtliche Beweiskraft mangelt, nicht beweisbar ist, ebensowenig ist der Lehrsatz von der durch Vernunft
und Natur gebotenen Suprematie des Staates tiber die Kirche als
AusfluB des Vernunft- bzw. Naturrechts zu beweisen. Geht aber die
Privilegientheorie von einer falschen Grundlage aus, so muB notgedrungen da,s auf dieser Basis errichtete Lehrgebaude zuSammenstLirzen. Diese Theorie zerschellt vor aIlem an der Wirklichkeit,
zu der sie im scharfsten Widerspruch steht.
Eine absolute Suprematie des Staates tiber die katholische
Kirche hat in Wirklichkeit nie bestanden. Zwar ist die Kirche
1

2
3

4
5

Sarwey
Sarwey
Sarwey
Sarwey
Hubler

a. a. O. 'I II S, 275.
a. a. O. III S. 289.
a. a. O. III S. 278.
a. a. O. III S. 290.
S. 16 N. 55.
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innerhalb des Staatsgebietes in ihrer Eigenschaft als Offentlich. rechtliche Korperschaft derSouveranitatdes Staates untenvorfen,
denn diese ergreift als hochste Gewalt im Staate aile Rechtsbildungen innerhalb des Staatsgebietes. Aber die staatliche Souveranitat ist nicht unbeschrankt, ist keine absolute Omnipotenz.
Kraft der dem Staate zustehenden Kirchenhoheit als i~,usfluB der
Staatshoheit kann er allerdings eine Oberaufsicht tiber die Kirche
ausuben 1 . Diese erschopft sich aber in dem Verbot von kirchlichen
Handlungen, sie auBert sich zum Teil rein negativ. Positive
Leistungen kann die s t a a t1 i c 11 e Kirehenhoheit von der Kirche
nie erzwingen. In dem ErlaB positiver Anordnungen auf kirchlichem Gebiet duren den Staat liegt eine Oberschreitung seiner
staatlichen Machtbefugnisse. Denn niemaIs "kann die Staatsgewalt rein kirchljche Handlungen po sit i v anordnen oder deren
Unterlassung mit Strafe bedrohen"2. Dies hat aueh Hubler erkannt: "Wo es sich urn ein positives Tun der Kirche handelt,
da hort zuietzt die Allmacht des Gesetzes auf. In derartigen Fallen
muB die Curie durch passiven Widerstand sters obsi egen 3." Dann
kann aber von einer absoluten Allmacht der staatlichen GesetzgebungsgewaIt keine Rede mehr sein. Gerade aus dieser Erkenntnis
der Beschrankung seiner Kirchenhoheit hat der Staat seine
SteHung zur Kirche nicht einseitig festgesetzt, sondern den Weg
der Verhandlungen mit der Kurie beschritten. Das Ergebnis dieser
Unterhandlungen stellen die Konkordate dar, welche, wie schon
ein fliichtiger Blick auf ihren Inhalt beweist, positiveBestimmungen
filr rein kirchliche Angelegenheiten4 treffen, deren Anordnung
uber die dem Staat durch die Kirchenhoheit zukommenden
Machtbefugnisse hinausgeht. Schon aus diesem Grunde konnen
1 a. A. Martens S. 347/8: ,,\Venn die Kirche als souverane Macht dem Staate
nebengeordnet ist, so erscheint es als ein Nonsens, daB der Staat die von ihm unabhangige Kirche beaufsichtigen sal!." Martens ubersieht hierbei die verschiedene
SteHung der Kirche dem Staate gegenuber, die einerseits als vom Staate anerkannte Offentlicl1-rechtliche Kiirperschaft auftritt, andererseits als souverane
koordinierte Oemeinschaft.
2 Schneider, Fr. E. S. 63.
3 Hubler S. 18 Note 59.
4 Bestritten von Sarwey a. a. O. III S. 285: "Den lnhalt del' heutigen Konkordate bilden keineswegs die Rechte des Papstes und Oberhauptes der gesamten
katholischen Kirche, sondern die Verhaltnisse del' katholischen Landeskirche
gegenuber der Staatsgewalt, die Rechte, Freiheiten und Pflichten der katholischen
Staatsangehorigen oder Mitglieder der von dem Staate anerkannten Korporation."
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also die Konkordate keine einseitigen Akte der Staatsgewalt,
keine Gesetze sein .
AuBer dem Konkordatsinhalt spricht gegen ihre Gesetzesnatur die Form und der Stil der Konkordate sowie der Gang der
Verhandlungen und die Art und Weise ihres Abschlusses: Die
Form, in der fast samtiiche Konkordate geschlossen sind, ist die
vertragsmaBige. Dieser Umstand fallt schwer gegen die Legaltheorie
ins GewichL Man sucht ihn mit dem Einwand zu entkraften, daB
die vertragsweise Festsetzung bloB den einstweiligen Nichtwiderspruch ausdrucken solP. Ober die Stichhaltigkeit dieses Ein wandes
auch nur ein Wort zu verlieren, erubrigt sich.
Der Stil und die Ausdrucksweise der Konkordate ist ebenfalls
mit der Legaltheorie nicht vereinbar. Denn aile neueren Konkordate beLeichnen sich mit klaren unzweideutigen Worten als
conventiones, Vertrage.
SchlieBlich sprechen noch der jahrelang wahrende Gang der
Verhandlungen und der durch Gesandte, wie bei allen offentlichen
Vert ragen., vorgenommene AbschluB gegen die Legaltheorie. Wozu
die meist viele Jahre dauernden Verhandlungen mit einer auswartigen Macht, wenn das liel durch ErlaB eines Staatsgesetzes
ohne wei teres sofort erreicht werden konnte? Eine Frage, auf
die kein Anhanger der Legaltheorie eine befriedigende Antwort
ertellt hat.
Urn die hier deutlich hervortretenden Widerspruehe wenigstens etwas zu mildern, ha ben Vertreter der Legaltheorie auf die
lirkumskriptionsbuJlen verwiesen, welche angeblich die Richtigkeit
ihrer Theorie unwiderlegbar beweisen sollen, und hieraus Folgerungen hinsichtlich der Konkordate gezogen. Drei Punkte vornehmlich werden fur die Begrundung def Behauptung, daB die
lirkumskriptionsbullen den G e set z e s charakter aller derartiger
Vereinbarungen mit dem Papste deutlich klarlegten, angeWhrt:
1. Mangel an einer rechtlichen Verpflichtung auf seiten des
Staates, denn "Gegenstand einer iibernoml11enen Verpflichtung"
sei staatlicherseits" bloB! die Dotation der in den papstlichen Bullen
errichteten kirchlichen Institute 2 ".
2. Die den Bullen vorausgehenden Verhandlungen der Staaten
mit der Kurie wiirden nicht den AbschluB eines Vertrages bezwecken, sondern nur die Orientierung der Kurie, "unter welchen
------1
2

cf. Hubler S. 17 N. 58 und S. 21 N. 65.
Eichhorn S. 408.
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Voraussetzungen die landesherrliche Genehmigung erteilt werden l "
wiirde; "die Ubereinkunft liber diese begriinde daher iiberhaupt
kein vertragsmaBiges Verhaltnis fiir die Zukunft",
"sondern erteile die Zusicherung, daB kraft der gesetzgebenden
GewaIt eine papstliche kirchliche Verfligung bestimmten Inhalts
das landesherrliche Placet erhalten solle l ".

3. Die Form der Zirkumskriptionsbullen; diese. sind zweifellos
nicht in der bei Vertragen iiblichen Form abgeschlossen, sondern
stell en sich dar als zwei durchaus selbstandige, voneinander un-a bhangige, einseitige Akte der Staats- und Kirchengewalt.
Hierzu ist folgendes zu sagen:
ad 1. Inwiefern in den Zirkumskriptionsbullen der Mangel einer
eigentlichen StaatsverpfIichtung festgestellt werden kann bei
gleichzeitiger Anerkennung der staatlichen Ubernahme einer Ausstattungspflicht hinsichtlich der kirchlichen Institute, ist unerfindlich. Denn die von seiten des Staates libernommene Verpfiichtung zur Dotation bestimmter kirchlieher Anstalten ist die
Begriindung einer eigentlichen regelrechten Staatsverpflichtung.
DaB diese Verpflichtung "bloW' eine Dotation zum Gegenstand
hat, ist unerheblich. Denn das Recht unterscheidet nicht die
Pflichten nach ihrem Inhalt in Pflichten hoheren und minderen
Ranges.
ad 2. Die Ansicht, daB die mit der Kurie gepflogenen Verhandlungen nicht den AbschluB eines Vertrages bezwecken wiirden,
steht mit den geschichtlichen Tatsachen nicht in Einklang. Denn
die der Zirkumskriptionsbulle de salute animarum von 1821 vorausgehenden Unterhandlungen hatten anfangs sagar den AbschluB
eines umfassenden Konkordates zum Ziel; erst im Jahre 1820
wurde Niebuhrs Auftrag dahin abgeandert, statt eines Konkordates,
welches unliberwindlichen Schwierigkeiten begegnete, eine Ubereinkunft abzuschlieBen und um eine den Inhalt dieser Ubereinkunft
wiedergebende Zirkumskriptionsbulle zu ersuchen.
ad 3. Wa3 die Form dieser Bullen anlangt, so ist zuzugeben,
daB sie Wr die Gesetzesnatur, gegen den Vertragscharakter
zu sprechen scheint. Es darf aber hierbei nicht libersehen werden,
daB den Zirkumskriptionsbullen ein Vertrag zugrunde liegt und
daB die Form seiner Veroffentlichung im Belieben der Vertrag1

Eichh0rn S. 409.
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s('hlieBenden steht. Die Existenz eines Vertrages ergibt sich sowohl aus dem Inhalt wie aus den Koniglichen Sanktions- und
Bestatigungsformeln der Zirkumskriptionsbullen. Aile derartigen
Bullen setzen inhaltlich Leistungen des Staates, insbesondere Ausstattungsverpflichtungen, einseitig fest. Es ist selbstverstandIich,
daB der Staat sich zuvor zur Ubernahme dieser Leistungen durch
ein mit ihm getroffenes Abkommen erboten haben muB, sollen
diese Dotationen nicht auf dem Papier stehen bleiben, sondern in
die Wirklichkeit umgesetzt werden. Ferner verweisen die landesherrlichen Dekrete, weIche die Aufnahme der Zirkumskriptionsbullen in die staatliche Gesetzessammlung anordnen und ihnen
dadurch erst staatsrechtliche ~Geltung verschaffen, stets auf die
zugrunde liegende Vereinbarung; so auch die Konigliche Kabinettsorder yom 23. August 1821, in der ausdrlicklich Bezug genommen ist auf das zugrunde liegende Abkommen: "Da die Mir
von Ihnen vorgelegte papstliche Bulle ... nach ihrem wesentlichen
Inhalt mit jener Verabredung zusammenstimmt, die unter dem
25. Marz d. J. in betreff der Einrichtung, Ausstattung und Begrenzung der Erzbistiimer und Bistlimer der katholischen Kirche
des Staates und aller darauf Bezug habenden Gegenstande getroffen, ouch von Mir bereits unter dem 9. Juni d. J. genehmigt
worden ist, so will Ich auf Ihren Antrag auch dem wesentlichen
Inhalt dieser Bulle hierdurch Meine Konigliche BiIligung und
Sanktion erteilen, kraft deren diese Verfiigungen als bindendes
Statut der katholischen Kirche des Staates, von allen, die es angeht,
zu beobachten sind 1 ".
Somit ist erwiesen, daB die Wr die Gesetzesnatur der Zirkumskriptiansbullen von der Legaltheorie angelGhrten drei Hauptgrtinde nicht stichhaltig sind; infolgedessen entfallen auch die aus
dem Gesetzescharakter der BuIIen hinsichtlich der Konkordate
gezogenen SchluBfolgerungen. Als Endergebnis ist festzustellen,
daB die Legaltheorie bei eingehender Priifung der fUr und gegen sie
vorgebrachten Griinde, da sie von einer falschen Voraussetzung
ausgeht, ebenso wie die Privilegientheorie abzulehnen ist. Do die
Legaltheorie zu ihren Anhangern Manner von wissenschaftlichem
Rufe zahlt, erfordert die ihnen geblihrende Anerkennung ihrer
Leistungen einer kurzen Uberblick iiber die von ihnen zugunsten
der Legaltheorie im einzelnen vorgebrachten Griinde. Die be1

Schneider, Fr. E. S. 74/5.
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70 deutendsten Vertreter dieser Theorie sind Hinschius, Sarwey,
Stutz, Thudichum und Zornl.
Hinschius 2 betrachtet das Problem des rechtlichen Charakters
der Konkordate unter dem Gesichtspunkt ihres Inhaltes und der
Rechtsstellung ihrer Kontrahenten. Den Inhalt des Konkordates
bildet nach seiner Meinung einerseits die rechtIiche, kraft des dem
Papste zukommenden absoluten Verordnungsrechts jederzeit erfUllbare Verpflichtung des Papstes, das Konkordat zu publizieren,
wodurch es zu einem fUr die Katholiken des betreffenden Staates
rechtsgultigen Kirchengesetz mit der diesem eigenen kirchlichen
Rechtskraft und Wirksamkeit· erhoben wird; andererseits die
Rechtspflicht des Staates, das Konkordat auf verfassungsmaBigem
Wege zur rechtlichen Gtiltigkeit eines Staatsgesetzes zu erheben.
"Der eine TeiI verpflichtet sich also, sein kirchliches Verordnungs-,
der andere sein staatIiches Gesetzgebungsrecht in bestimmter
Weise auszuliben oder eine bestimmte Austibung desselben herbeizufUhren 3 " •
Was die Rechtsstellung der bei dem KonkordatsabschluB
tatigen Kontrahenten anlange, so sei die des Staates als eines
vOlkerrechtIich anerkannten Subjektes unbestritten. Anders dagegen die SteHung des Papstes. Dieser sei zur Zeit des Kirchenstaates zweifellos als Souveran des letzteren eben falls Reprasentant eines volkerrechtIichen Subjektes gewesen. Aber der Papst
habe die Konkordate nicht in seiner Eigenschaft als Monarch des
Kirchenstaates geschlossen, sondern als Oberhaupt der katholischen
Kirche, "als spiritueller Souveran derselben 3 ". Deshalb sei der
Verlust des Kirchenstaates· auf die juridische Bewertung der
SteHung des Papstes bei AbschluB der Konkordate ohne EinfluB
geb/ieben.
Man habe nun allerdings behauptet, daB der Pa pst in einer
"der Souveranitat analogen SteHung" den Staaten gegenliberstehe,
1 AuBerdem noch Sohm in der Zeitschrift fUr Kirchenrecht 11, 183; Aegidi,
Die neuen Vereinbarungen mit dem romischen Stuhl usw. in der Erlanger protestantisch-theologischen Zeitschrift N. F. 36, 164 ff.; Wasserschleben S. 17 ff.;
Gareis S. 52; Thudichum § 3 (UnverauBerlichkeit der Staatshoheitsrechte in
Religionsangelegenheiten, Widerruflichkeit der hieriiber von Staats wegen mit
Untertanen oder mit dem romischen Bischof geschlossenen Vertrage. S. 6-13).
2 Hinschius in Marquardsens Handbuch des oHent!. Rechts I S. 189-372.
Allgemeine Darstellung der VerhaItnisse von Staat und Kirche, § 24: Staatliche
Gesetzgebung oder Konkordate? Rechtliche Natur der letzteren S. 270-279.
• Hinschius a. a. O. S. 275 § 24.
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weil er in geistlichen Angelegenheiten der Katholiken vollkommen
unabhangiger Gebieter seL Auf Grund dieser seiner Stellung habe
man ihm das Recht zugestanden, als "unabhiingige Macht mit
anderen unabhangigen Machten, den Staaten, unter Anwendung
der Formen des vOlkerrechtIichen Verkehrs zu verhandeln und
Vertrage zu schli eBen l ".
Hinschius lehnt diese unter anderen auch von Richter-Dove
vertretene Ansicht ab, weil sie von der irrttimlichen Voraussetzung ausgehe, daB der Papst das volkerrechtlich anerkannte
Oberhaupt der Kirche sei, wiihrend er tatsachlich doch nur als
Oberhaupt der katholischen Kirche betrachtet werden konne.
Diese aber habe nach der Anschauung des Volkerrechts rechtIich
nicht den Charakter eines Staates, wenn man auch zugeben miisse,
daB sie eine staatsiihnlich organisierte Anstalt seL "Denn wenn der
Papst auch fUr seine Person gegenliber den einzelnen Staaten
als unabhiingig gilt, so ist es doch niemaIs v61kerrechtlich anerkannt worden, daB er in der Auslibung seiner Gewalt liber die
Katholiken in den einzelnen Landern, und soweit diesel be den im
einzelnen Staat existierenden Bruchteil der katholischen Kirche
bertihrt, vollig unabhiingig und souveriin sei ... Der Papst kann
seine Rechte liber die Kirche immer nur so weit ausuben, als es
der einzelne Staat zulaBt, und wenn und soweit ihm dies nicht verwehrt ist, handelt er dem Staate gegenuber allein als der berechtigte Vertreter und oberste Leiter einer mit Autonomie ausgestaiteten Anstalt des offentlichen Rechts, nicht aber als Souveran
der Katholiken im Staate, weIche etwa gJeichzeitig daneben auch
der Souveranitii t des letzteren unterworfen sind 2".
Hierauf ist zu erwidern, daB Hinschius das Wesen der
katholischen Kirche unter- und die Omnipotenz des Staates Liberschatzt. Denn es steht mit der Ges-::hichte und der Wirklichkeit
in grellstem Widerspruch, die katholische Kirche im Verhaltnis
zum Staate led i g Ii c h als eine Korporation des offentlichen Rechts
zu werten, weIche als soIche der absoluten Omnipotenz seiner Legislative unterworfen sei. Die katholische Kirche ist vielmehr "eine
mit eigentLimIichen Aufgaben bedachte, zu selbstiindiger Wirksamkeit berufene Lebensordnung, keine StaatsanstaIt2 ". Zudem
bildet die Kirche rechtlich eine Einheit, tritt dem Staate als koordinierte Gemeinschaft gegenliber, deren Angelegenheiten zu regeln
1
2

Hinschius a. a. O. S. 275.
Hinschius a. a. O. S. 275/6.
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-72nicht seine Sache ist. Deshalb ist sie der Souveranitat des Staates
als solche nicht unterworfen. Eine absolute Omnipotenz der Gesetz~
gebungsgewalt des Staates liber die Kirche gibt es nicht. Denn der
Staat ist durchaus nieht die Quelle allen Rechtes, insbesondere
nicht des Rechtes der katholischen Kirche. Ihr Recht grlindet
sich weder auf eine Staatskonzession, noch beruht es auf ihrer
Anerkennung als einer privilegierten Anstalt des offentlichen
Rechtes seitens des Staates. Quelle des kirchlichert Rechtes ist
vielmehr die Kirche 1 . Ferner ist der Papst nicht Oberhaupt einer
staatlichen Landeskirche, soweit der Staat das zulaBt, denn ein"
mal ist der Begrift einer katholischen Landeskirche mit dem Wesen
der katholischen Kirche unvereinbar und andererseits wird der
Papst von dem einzelnen Staat nicht bloB als Haupt seiner katholischen Landeskirche, sondern de r katholischen Kirche anerkannt.
Die von Hinschius am Grund seiner rechtlichen Anschauung
gezogene SchluBfolgerung, "daB der Papst dem Staate, welcher
mit ihm ein Konkordat schlief5t, nicht aIs Souveran eines volkerrechtlichen, dem Staate koordinierten Subjektes rechtlich kontrahierend gegenlibersteht2", ist deshaIb hinfiUlig, weiI der Staat
durch die AbschlieBung des Konkordates von dem -- naclJ Friedberg 3 verwerflichen - GrundsatL ausgeht, daf3 die Kirche eine
civitas ist. Zwar bestreitet Hinschius, daf3 der Staat in jedem
Faile bei Eingehung eines Konkordates von diesem Gesichtspunkt
ausgehe, denn er konne sich auch in Erwagung der tatsachlichen
Verhaltnisse und in Beriicksichtigung der einfIuBreichen Stellung
des Papstes zu seinen katholischen Untertanen von dem Gedanken
leiten lassen, auf diesem Wege eine geordnete Regelung del' kirchlichen Verhiiltnisse zu erreichen.
Dem steht aber die unwiderJegbare Vermutung gegeniiber,
daf3 der Staat dadurch, daf3 er mit dem Papste einen Vertrag
schlof3, notwendigerweise "auch Cler Ansicht gewesen sein m u f3,
in ihm ein vertragsfahiges Subjekt vor sich zu haben; daf3 aber
auch aile Staaten, die konkordiert hahen, wirklich diese Ansicht
1 Hinschius, a. a. O. S. 276 Note 1 leugnet, daB der Papst und die katholische
Kirche befugt seien, nicht nur unabhangig vom Staate (autonom), sondern auch im
Widerspruch mit seiner Rechtsordnung und unter Verwerfung derselben (souveran)
Recht zu setzen.
2 Hinschius a. a. O. S. 276.
3 Friedberg, Grenzen S. 815 und Friedberg, Kirchenrecht § 48 II S. 161
1\ot" 4.
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oehabt
haben, erweist nicht nur die Geschichte s3.mtlicher Kont>
kordatsverhandlungen, sondern auch die staatliche Beschwerdefiihrung bei papstlicher Verletzung von Konkordaten 1 ".
Die Behauptung Hinschius', claf3 die Unterhandlung wegen
eines Konkordates in Rom "eine konkludente Handlung, wodurch
der Staat die Kirche zu einem volkerrechtlichen Rechtssubjekt
und den Papst zum Souveran dieses neu geschaffenen Staatswesens erhebt 2 ", nicht darsteIle, ist in dieser Fassung allerdings
richtig. Die Frage, ob ein einzelner Staat volkerrechtlich zu einem
solchen Schritte uberhaupt befugt sei, ist verneinend zu beantworten.
Wohl aber ist an der €I u as ivOlkerrechtli<;hen Stellung der
Kirche, weIche sie sich durch ihl'e liber fast zwei Jahrtausende
sich erstreckende Existenz errungen hat, unbedingt festzuhalten.
Die lJehauptung diesel' quasivolkerrechtIichen Rechtsstellung del'
katholischen Kirche ist nicht durch die Anerkennung irgendeines
Staates bedingt.
Der Zweifel Hinschius', ob der konkordierende Souveran,
welcher durch den AbschluB eines Konkordates die Verpflichtung
iibernimmt, seine Legislative iiber die katholische Kirche in bestimmter Weise auszuiiben, zu einer solchen Beschrankung seines
Kirchenhoheitsrechtes staatsrechtlich Liberhaupt legitimiert ist,
wird durch den Umstand behoben, daB bei allen volkerrechtlichen,
die inneren RechtsverhiiItnisse der vertl'agschlieBenden Staaten
betreffenden Vertragen eine gleichartige Beschrankung del' Hoheitsrechte stattfindet, denn jeder Vertrag des Staates ist eine Beschrankung seiner Souveranitat. Aile volkerrechtlichen Vertrage
sind freiwillige Selbstbesch rankungen.
Allerdings behauptet Hinschius, daf3 "der moderne Staat
Liber die Ausilbung seiner Gesetzgebung, d. h. seiner Souvedinitat
gegeniiber denjenigen, welche ihm ohnehin aIs Untertanen unterworfen sind, mit einer Person, welche ihm zwar an sich nicht untersteht, deren Einwirkung auf sein Gebiet, seine Untertanen und die
dieseIben betreffenden Verhaltnisse er aber kraft seiner Sou veranitat zu regeln befugt ist", nicht rechtsgi.iltig kontrahieren konne.
Denn ein Vert rag sei nur denkbar zwischen gIeich- und nebengeordneten Rechtssubjekten. Derjenige, welcher aber einem
Untergebenen zu befehlen habe LInd dessen Stellung gerade dadurch
J
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begriffsmaBig bestimmt sei, konne sich dem letzteren gegenuber
nicht rechtlich in dem hierauf bezGglichen Verhaltnisse verpfIichten
und nicht zugunsten des Untergebenen auf seine Souveranitat
verzichten 1 .
Hierauf ist Hinschius zu entgegenen, daB erstens der Vertrag
nicht notwendig eine Koordination voraussetzt, wie sich aus dem
Anstellungsvertrag des Staates mit dem ihm unterworfenen Beamten ergibt2, und zweitens "der Staat durch vo'Ikerrechtliche
Vertrage seine Souveranitat den dieser untervvorfenen Subj ekten
und Objekten gegeniiber selbst beschranken darf. Nichts anderes
tut er durch AbschlieBung eines Konkordates bezuglich seiner
Kirchenhoheit dem Papste gegenuber, indem er in einer politisch
alJerdings verwerflichen Auffassung die Kirche als einen ihm koordinierten Faktor ansiehF'. Ferner erstreckt sich die Einwirkung
des Papstes nur auf das spezifisch innerkirchliche Gebiet, dessen
Regelung nicht in den Rahmen der Staatsaufgaben fallt. Auf
diesem innerkirchiichen Gebiete stehen dem Staate deshalb keine
Rechte originar zu, sondern er kann solche nur im Wege der Obertragung, durch das Konkordat, erwerben. ,,\Venn ihm aber von
einer Person derartige Hoheitsrechte ubertragen werden konnen,
die ihm nach eigener Ansicht nicht ipso jure zustehen, so folgt
daraus, daB auch er seinerseits dieser Person staatliche Hoheitsrechte ubertragen kann 4 ". Diese Folgerung ist urn so mehr berechtigt, als es doch keinem Zweifel unterliegt, daB de facto der
Staat der Kirche gewisse ihm allein zukommende' Hoheitsrechte
ubertragt. Ferner ubersieht Hinschius, daB die von ihm unterstellte Nichtgleichberechtigung von Kirche und Staat die Moglichkeit einer Bindung des Staates hinsichtlich seiner Rechte gegenuber dieser ihm untergeordneten Korporation nicht ausschiieBt.
Die von Hinschius filr die von ihm aufgestellte Behauptung:
"Derjenige, welcher aber einem Untergeordneten zu befehlen hat
und dessen Stellung gerade dadurch begriffsmaBig' bestimmt ist,
kann sich dem letzteren gegenuber nicht rechtlich in dem hierauf
bezuglichen Verhaltnis verpflichten 5 ", angefiihrten Grunde sind
nicht stichhaltig. Damit ist auch die SchluBfoigerung von Hin1
2

3

4
5
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schius hinfalIig, daB das Konkordat "nur auBerlich als Vert rag
erscheine, rechtlich aber kein solcher sei, wei! es an einem rechtsfahigen Gegenkontrahenten fehle und wei! es uber ein Objekt geschlossen werde, tiber welches der eine Kontrahent, der Staat,
rechtlich nicht kontrahieren konne 1 ". Folgerichtig leugnet Hinschius die Entstehung einer rechtlichen Verbindlichkeit fUr den
staat wie fUr den Papst aus dem Konkordat. Diese Auffassung
zeitigt Folgen von groBer Tragweite, denn die Bindung des Staates
an das Konkordat beruht, wenn man diese Anschauung unterstellt,
ausschlieBlich auf moralischer Grundlage; die AusfUhrung des
Konkordates und der etwaige Rucktritt von ihm "ist lediglich
Politik und Staatsmora]2" und richtet sich nicht nach den Regeln
der vOlkerrechtlichen Vertrage; deshalb wird auch das Konkordat
noch nicht infoIge seines Abschlusses Staatsgesetz, sondern erst
durch einen dahin zielenden Gesetzgebungsakt; ferner bewirkt die
Rucktriitserklarung des Staates von dem Konkordat noch nicht die
AuBerkraftsetzung der zu staatlichen Gesetzen erhobenen Konkordatsbestimmungen, vlelmehr bedarf es dazu noch eines beson deren, die Aufhebung bezweckenden Gesetzgebungsaktes.
Selbstverstandlich hat die Aufhebung der yom Papst mit der
Kraft kirchlicher Gesetze versehenen Konkordatsvorschriften
durch den Papst keinen EinfluB auf den rechtlichen Bestand und
die Wirksamkeit der durch staatliche Gesetze fur das Staatsgebiet
rechtswirksamgewordenen Konkordatsbesti!11illungen; wohl aber
kann der Papst die Konkordatsbestimmungen, die er als Kirchengesetze publiziert hat, kraft seiner legislativen Omnipotenz jederzeit widerrufen mit Wirkung fUr das kirchliche Rechtsgebiet.
Sarwey hat als Mitglied der Wiiritembergischen Kammer der
Abgeordneten und als Berichterstaiter der Minderheit der staatsrechtlichen Kommission erheblichen EinfluB auf das Schicksal des
Wtirttembergischen Konkordates ausgeubt. Sarwey ist einer der
entschiedensten Anhanger der Legaltheorie; er hat - wie schon
einmal erwahnt - die Ansicht vertreten, daB die Konkordate
nicht Vertrage, sondern bloBe Punktationen, nicht Willensbestimmungen, sondern nur Ausdruck der Identitat der Ansichten
seien. Diese seine Rechtsauffassung hinsichtlich der Konkordate
ha.t er in einer wissenschaftlichen Abhandlung "uber die rechtliche
1
2

Hinschius a. a. O. 24, S. 277.
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Natur der Konkordate 1 " entwickelt. Die Konkordate des 19.
Jahrhunderts definiert Sarwey als "Ausdruck der Willensubereinstimmung zwischen den Vertretern der Staatsgewalt
und dem Papste uber Grundsatze, Leistungen und Unterlassungen
in der Form von Vertragen2". Ohne Bedenken spricht er den
Konkordaten eine m 0 r al is c h e Bindungskraft zu, insofern e r
allein schon ihre Form, 10sgelOst von ihrem Inhalt, als ein ernstliches Versprechen wertet, dessen NichterfUIlung eine Verletzung
des Versprechens, ein Wortbruch seitens desjenigen, der das Versprechen abgegeben hat, darstellt. Dieses Versprechen ist also ein
Verpflichtungsgrund, ein Band, welches nach Sarweys Auffassung
nur die Versprechenden selbst umschlingt, nicht die von Ihnen
Vertretenen, so daB seine NichteinlOsung nur die Ehre der einzelnen
Personlichkeit, nicht dagegen die Ehre des Staates oder der Kirche
tangiert. "Denn die Ehre des Staates ist nicht verpfandet, wenn
ein verantwortlicher Minister oder ein absoluter Monarch eine Zusage gemacht ha13." Diese Auffassung Sarweys ist deshalb nicht
haltbar, weil der verantwortliche Minister bzw. der absolute Monarch ja gerade nicht al3 Privatmann, sondern in seiner SteHung
als Staatsmann fungiert, wenn er Konkordate mit seinem Namen
unterzeichnet. 1m Librigen ist diese Frage aber fUr die Beurteilung
des Rechtscharakters der Konkordate insofern irrelevant, weil sie
nur auf moralischer Grundlage fuBt, im Recht aber die moralische
Verbindungskraft nur eine untergeordnete Bedeutung spieJt und
es hier allein auf die rech tliche Verbindungskraft ankommt.
Hierauf 1st deshalb bei der Frage nach der Rechtsnatur der Konkordate a bzustellen.
Eine rech tliche Verbindungskraft vermogen aber die Konkordate nur dann zu erzeugen, wenn sie die Natur von Vertragen
haben. Die Vertragsnatur spricht aber Sarwey den Konkordaten
aus zwei Grunden abo Erstens wei! ein wesentliches Erfordernis
des Vertrages, die Gleichberechtigung beider Teile, und
zweitens, weil die Erzwingbarkeit, welche "ebensowohl Folge
als MerkmaI des Vertrages im rechtlichen Sinne" sei4, den Konkordaten mangele. Der erste von Sarwey angefiihrte Grund, die
1 Sarwey, in der Zeitschrift fUr Kirchenrecht von Dove, I I. jahrgang,
S. 439-462 und ebenda III. jahrgang S. 267-290.
2 Sarwey in der Zeitschrift fur Kirchenrecht I IrS. 267.
3 Sarwey a. a. O. S. 269.
4 Sarwey a. a. O. S. 270.
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Kirche sei dem Staate nicht gleichberechtigt, da sie nur eine Korpo ration im Staate darsteIle, ist deshalb nicht stichhaltig,weil die
Kirche beim AbschluB der Konkordate dem Staate als volkerrechtlich souverane Kirche, nicht als eine im Staate bestehende offentjich rechtliche Korporation gegenLibertritt. Dies geht schon daraus
hervor, daB der Staat - von ganz vereinzelten Ausnahmen abgesehen - nicht mit den a!s Staatsuntertanen ihm gegenuberstehenden LandesbischOfen, sondern mit dem von ihm vollig unabhangigen, volkerrechtlich souveranen Papste als Oberhaupt der
ganzen katholischen Kirche die Konkordate absch!ieBt. Sarwey
stellt zwar den Umstand, "daB in dem Konkordat der Papst,
welcher an der Spitze der katholischen Gesamtkirche steht, der
Staatsgewalt gegenubertrittl", als Zufall hin und halt es fUr rechtlich unbedeutend, wenn "vermoge der inneren Organisation der
betreffenden Landeskirche als ihr Vertreter der Papst, ein Auswartiger und ein Souveran,l" handele. "Die dem Staat gegenuberstehende Personlichkeit ist dieselbe, wer auch in ihrem Namen
handeltI". "Diese Personlic'hkeit ist die Landeskirche, die Gesamtheit der Katholiken des einzelnen Landes. Die Katholiken auBerhalb desselben berlihrt der Vertrag nicht. Man kann also verniinftigerweise nicht sagen, daB der Papst als Vertreter der katholischen Gesamtkirche handelt. Er handelt als Vertreter der einzelnen Landeskirche 1 ". Hierin liegt aber, ganz abgesehen davon,
daB man auch einer Landeskirche die Fahigkeit, gegenliber dem
Staate im Besitze vertragsmaBiger Rechte zu sein, zuerkennen
muB, eine vollige Verkennung des Institutes der katholischen
Universalkjrche, welche den Begriff einer katholischen Landeskirche, wie sie die Gallikaner forderten, nicht kennP. Sie ist
Jediglich "ein Postulat des Staates, urn kein Haar besser, als das
katholische Ideal yom christlichen Kosmos 3 ". Da die hierarchische
Spitze der katholischen Kirche eine au5erstaatliche Stellung innehat und kraft dieser das Kirchenregiment liber die Kirche und
ihre Bekenner in den einzelnen Landern auslibt, kann der Staat,
ohne daB seine rechtliche Qualifikation dadurch im geringsten
beriihrt wird, mit dem Papst als auBerhalb des Staates stehendem
Oberhaupte der katholischen Kirche Vertrage liber die Verhaltnisse der katholischen Glaubensgenossen im Staate schlieSen. Es
1
2
3

Sarwey a. a. O. S. 284.
Schneider, Fr. E. S. 58. - Kuster S. 24.
Hubler, Zeitschrift fur Kirchenrecht von Dove I I I S. 438.
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ist nun einmal unbestreitbar, daB der Staat nicht mit dem Teil
der Katholiken, weIcher in seinem Staatsgebiet lebt, verhandeIt,
sondern mit der ganzen Kirche, die rechtlich eine Einheit bildet.
Diese Auffassung birgt zudem einen inneren Widerspruch, den
.aucn Sarwey nicht zu losen vermag, darin, daB der Staat zwar mit
dem Oberhaupt der Universaikirche verhandeln, aber doch nur
eine L::tndeskirche anerkennen will. Es ist durchaus kein bloBer
Zufall, daB der Staat gerade mit dem Papste verhandelt, sondern
er ist auf Verhandlungen mit dem Papste angewiesen, weil dieser
die einzige Instanz ist, weIche nach kanonischem Recht fahig ist,
Konkordate mit dem gemeinen Recht zugunsten der Staaten derogierendem Inhalt abzuschlieBen. Der Papst aber tritt dem Staate
nicht als Vertreter einer offentlich-rechtliGhen Korporation des
Staates, sondern als Vertreter der Universalkirche beim AbschluB
von Konkordaten gegenuber. Deshalb ist die Frage Sarweys, "ob
es uberhaupt Vertrage gibt, weIche das Staatsoberhaupt mit
selbstberechtigten Organen politischer Rechte innerhalb des
Staates abschlieBt1," in dieser Fassung abwegig. Die nach Sarwey
angeblich uneriaBliche Voraussetzung eines Vertrages, die Gleichberechtigung beider Teile, ist vielmehr im Gegensatz zu Sarwey
als vorhanden anzusehen; damit entfa!lt der erste von Sarwey
gegen die Vertragsnatur der Konkordate angefUhrte Grund.
Ebenso wie der erste 1st auch der zweite von Sarwey ange- zogene Grund, welcher die Unmoglichkeit der Vertragsnatur der
Konkordate erweisen soli, hinfallig. Nach Sarwey muB, "urn iiberhaupt von Vertrag sprechen zu konn.:;n, eine Obereinkunft nach
dem Rechtsgesetz erzwingbar sein 2 ", ein Konkordat sei aber niemals erzwingbar. Die Erfullung der privatrechtlichen Vertrage
sei ausschlieB\ich durch die Staatsgewalt als die tiber beiden Kontrahenten stehende Macht, die Erfiillung der Staatsvertrage durch
volkerrechtlichen Zwang im Wege der Selbsthilfe erzwingbar. Der
volkerrechtliche Zwang setze aber voraus, daB sich zwei souverane
Staaten gegenuberstehen, weil nur diese gleichberechtigte Personlichkeiten seien und nur bei ihnen von einem Recht zur
Selbsthilfe gesprochen werden konnte, "wo keine S taa tsgewa It
iiber den Parteien steht. N ur souverane Staaten haben das Recht
des Krieges 2 ". Gegen die Auffassung Sarweys, daB die Erzwingharkeit eine natiirliche Foige und begriffsnotwendigesMerkmal eines
1
2
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Sarwey a. a. O. S. 272.
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jeden Vertrages sei, spricht vor allem der Umstand, daB von den
privatrechtlichen Vertragen die Erfullung der durch Vertrage
erzeugten obligationes naturales nicht erzwingbar ist; ganz besonders fa1lt aber hiergegen die Tatsache ins Gewicht, daB die Erfilllung der volkerrechtlichen Vertrage sehr oft keineswegs im
Weg e der Selbsthilfe, deren ultima ratio der Krieg ist, erzwingbar
1st, sondern im Gegenteil daB derjenige Staat, welcher den Vertrag
im Wege der Selbsthilfe durch einen Krieg mit seinem Vertragspartner zu verwirklichen sucht, dabei den Krieg verliert und den
Vertrag nie in die Wirklichkeit umzusetzen vermag. Steht es aber
fest, daB die Erzwingbarkeit kein essentiale necessarium des Ver. trages ist, so kann aus ihrem Mangel bei den Konkordaten - falls
ein solcher bei diesen Rechtsinstituten liberhaupt besteht - kein
Schluf3 hinsichtlich ihrer Vertragsnatur gezogen werden. Hierzu
ist zu bemerken, daB auch die Erfiillung von Konkordaten in
gewissem Umfange erzwingbar ist. Wenn auch ein Krieg zwischen
Staat und Kirche undenkbar ist, so stehen doch beiden Gewalten
Machtmittel zur Verfiigung, die an Scharfe und Wirkung nichts
zu wiinschen ubrig lassen, wie der Kulturkampf der 70er Jahre
des vorigen Jahrhunderts zur Evidenz bewiesen hat.
Ais Ergebnis ist demnach festzustellen, daB die von Sarwey
gegen die Vertragsnatur der Konkordate vorgetragenen Griinde
einer naheren Priifung nicht standzuhalten vermogen.
Eine der Sarwey'schen Auffassung hinsichtlich der Rechtsnatur der Konkordate sehr ahnliche Ansicht vertritt der Staatsmann Gustav Riimelinl, der einen ganz hervorragenden Anteil
an dem Zusfandekommen des Wurttembergischen Konkordates,
welches durch das inhaltlich mit ihm Ubereinstimmende Gesetz von
1862 abgelost wurde, gehabt hat.
Rumelin operiert wie Sarwey mit demBegriff einerkatholischen
Landeskirche und setzt sich dadurch mit der Wirklichkeit, die ein
solches Gebilde nicht kennt, in Widerspruch. Den Papst anerkennt
er beim AbschluB von Konkordaten nicht als "exterritoriale, auf
volkerrechtlichem Boden stehende Macht 2 ", sondern nur als Vertreter einer inlandischen Korporation, wenn er auch zugibt, daB'
der Papst ein "auswartiger, von der Regierung vollig unabhangiger
Kontrahent 2 " ist. Von Sarwey weicht Rumelin insofern ab, als
,er die Moglichkeit des Vertragscharakters der Konkordate trotz
1
2

Rumelin, Reden und Aufsatze, Neue Folge, II S. 205-277.
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des von ihm angenommenen Mangels einer Gleichberechtigung der
Kontrahenten unterstellt. Speziell hinsichtlich des Wilrttembergisc~en Konkordates unterliegt es nach Rilmelin, welcher sich der
Auf!assung d.er Wtirttembergischen Regierung angeschlossen hat,
"kemem ZweIfel, daB die Konvention die rechtliche Natur eines
d~m ~ebiet des offentlichen Rechts angehorenden, wenn auch
m.cht mternationalen oder vOlkerrechtlichen Vertrages hat1".
DIes begrtindet Rtimelin damit, daB, gleich unter 'welchem Namen
ob als Konkordat oder Konvention, Obereinkunft oder Verein~
~arung, Punktafion oder Programm, "gegenseitige Verptlichtungen
u?ern?mm~n, Zusicherungen gegeben und angenommen werden,
dIe kem Ted nach seinem Belieben wieder einseitig abandern sol12".
Den Mangel der Gleichberechtigung beider Kontrahenten halt
Rilmelin mit der Vertragsnatur der Konkordate nicht filr unvereinba~. Nach Rilmelin ist zwar ein Vertrag zwischen dem Sta;t
~nd emer unter seiner Hoheit stehenden Korporation "eigentilmhcher Natur. und findet keine weitere vollstandige Analogie im
S.taatsle?en, 1st aber, sobald einmal der Staat dieser Korporation
em Geblet der freien Selbstbestimmung zuerkennt, etwas durchaus NaWrliches und der Sachlage Entsprechendes 2 ". Die Wilrttembergische ~onvention definiert Rilmelin als "eine Verabredung
korrespondlerenden Handelns in den Berilhrungspunkten von
Staat.und !.'irc~e3". Am SchluB seiner Abhandlung stellt er fest,
daB eme Lucke m den Vereinbarungen zwischen Kirche und Staat
besteht. "Es fehlt ein Viertes neben Konkordat Konvention und
modus vivendi 4 ". Filr dieses vierte Rechtsinstitut schlagt Rilmelin
den Namen: "System der Punktationen4" vor und versteht daru.?te~, "daB nur der concrete und spezieUe Inhalt der Bestimmungen
fur em co~respondierel1des Vorgehen an den Beruhrungspunkten
von staatlichen und kirchlichen Funktionen festgestellt werde,
aber so, ~aB .das Verabredete nicht filr sich als Vertragsinstrument
z~r PublIkatIOn gelangt, sondern nur filr jeden Teil das Normativ
bIldet, gemaB welchem er auf seinem Gebiet, der Staat in Form
~on Gesetzen und Verftigungen, die Kirche in Form eines papstIi.chen .Erlasses an die BischOfe, die entsprechende Ausfilhrung
emzulelten hat4". Dieses System hatte den Vorteil, daB die heifi
1
2
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umstrittenen staatsrechtlichen Fragen, ob uberhaupt und in
welchem Umfange ein Vertrag vorliege und ob die Regelung
innerer staatlicher Verhaltnisse tiberhaupt Gegenstand eines Vertrag es sein konnte, sich ohne weiteres von selbst beantworten
wtirden. Denn Vertragscharakter hatte bei diesem "System del'
Punktationen" nur die gegenseitige Zusicherung, keine Anderung
des bestehenden Zustandes zwischen Staat und Kirche vorzunehmen, ohne zuvor den Versuch zu einer neuen Verstandigung
gemacht zu haben.
Als bedeutender Anhanger der Lega1theorie verdient noch der
Lehrer des Kirchenrechts Professor Dr. Rudolph Sohm erwahnt
.zu werden. Sohm erkennt eine Gleichberechtigung zwischen Kirche
und Staat nicht an; "die Kirche steht dem Staat rechtlich nicht
gleich gegentiberl". Deshalb Iehnt er die Vertragsfahigkeit der
Kirche mit dem Staate ab; "die Kirche ist nicht fahig, vOlkerrechtlich mit dem Staate zu pacisciren", wie sie ebensowenig
fahig ist, vOlkerrechtlich mit dem Staat Krieg zu fUhren. Daraus
zieht Sohm dann die SchluBfolgerung, daB die Konkordate nicht
volkerrechtIiche Vert rage sind, "sondern nur der Ausdruck eines
juristisch irrelevanten Konsenses der Kirche ZLl einem staatlichen
GesetzgebungsakF" .
Derselben Anschauung wie Sohm huldigt del' Rechtslehrer
Professor Dr. Philipp Zorn. Wenn auch die Konkordate in Form
von Staatsvertragen geschlossen werden, so spricht ihnen Zorn
trotzdem den Rechtscharakter von Staatsvertragen ab, weil ihnen
angeblich diewesentlichsten BegriffsmerkmaJe derselben fehIen. Die
Staatsvertrage definiert Zorn als "Vereinbarungen zwischen zwei
oder mehreren souveranen Staaten uber gegenseitige Konzessionen
bei Ausilbung der Staatsgewalt in betreff irgendeines Zweiges der
Staatshoheit 2 ". Aus drei Grunden sollen nach Zorn die Konkordate nicht als Staatsvertrage angesprochen werden konnen:
Erstens, weil der Papst keinen souveranen Staat vertrete;
die" Quasisouveranitat", welche dem Papste ais Oberhaupt der
katholischen UniversaIkirche eingeriiumt worden sei, sei juristisch
zu unbestimmt, urn eine entsprechende Wertung erfahren zu
konnen; schHeBIich trete der Papst beim AbschluB von Konkordaten auch nicht in seiner Eigenschaft als "Quasisouveran",
1
2

Sohm, Das Verhaltnis von Staat tlnd Kirche, S. 53.
Zorn § 27 Nr. 4 S. 432.
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"sondern als Vertreter der innerhalb eines bestimmten Staatsterritoriums abgeschlossenen und zu organisierenden Partikularkirche 1 " auf.
Zweitens, weil es sich nicht urn gegenseitigeKonzessionen
hinsichtlich irgendeines Teiles der Staatshoheit han dele, sondern
nur "urn die Ausiibung der Staatshoheit iiber die katholische
Kirche im Innern des Staates 2 ". Dabei lehnt Zorn ausdriicklich
die auch von Sarwey vertretene Ansicht, daB der 'Staat auf Staatshoheitsrechte tiberhaupt nicht verzichten und hinsichtIich deren
Ausiibung sich nicht vertragsmaBig binden konne, als zu weitgehend ab, da aIle Staatsvertrage soIche Einschrankungen enthielten. Wohl aber leugnet Zorn die Moglichkeit einer vertrags",i'
maBigen Bindung des Staates hinsichtlich der AusGbung der Staatshoheit innerhalb seines Gebietes mit einer auswartigen Macht,
da dieses mit der Staatssouveranitat unvereinbar sei.
Drittens, weil den Konkordaten jede Moglichkeit der Erz~ ingbarkeit fehle.
Die drei hier von Zorn vorgebrachten Griinde, weIche sich
im wesentlichen mit den von Sarwey angezogenen Argumenten
decken, bediirfen, weil bereHs bei Sarwey widerlegt, keiner Entgegnung. Zorn kommt zu dem Ergebnis, daB yom Standpunkt des
souveranen Staates aUs nur die Legaltheorie haltbar sei. "Danach
sind die Konkordate an sich tatsachliche Vereinbarungen ohne
Rechtscharakter; den letzteren empfangen sie yom Staat, sei es
als Gesetze, sei es als Verordmingen, und unterliegen dann nur den
fiir Ietztere gel tend en Vorschriften 3 ".
Der langjahrige Lehrer des Kirchenrechts und der Rechtsgeschichte Professor Dr. Ulrich Stutz ist Vertreter der sog.
"neuen" Legaltheorie. Er lehnt die Privilegientheorie als unzeitlSemaE ebenso wie die Vertragstheorie ab; letztere deshalb, weil
es mangele an "einer tiber Staat und Kirche sich erhebenden,
beide umfassenden Rechtsordnung, auf Grund deren Verb'age im
Rechtssinne zwischen beiden geschlossen werden konnten 4 ". Aber
auch die alte Legaltheorie, "weIche einfach als das Gegenstiick
der Privilegientheorie sich darstellt und die der Kirche gemachten
Zugestandnisse als frei widerrufliche staatliche Verleihung erkIart 4 "
----1 Zorn § 27 Nr. 4. S. 432.
2 Zorn § 27 Nr. 4 S. 433.
3 Zorn § 27 Nr. 4 S. 434.
4 Stutz, Kirchenrecht S. 398.
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verwirft stutz. Er leugnet zwar auch, wie die Vertreter der Legaltheorie, die Moglichkeit einer rechtlichen Bindung des souveranen
Staates und des Papstes, aber nur "aus dem formal en Grund des
mangelnden gemeinschaftlichen Rechtsbodens und der staatlichen
Souveranitatl"; anerkennt "indes eine selbstverstandlich durch
das Prinzip der SelbsterhaItung beschrankte materielle Bindung
moralischer NaturJ", eine bloB moralische Verpflichtung, weIche
allerdings "einzig und allein in Gestalt der auf ihr basierenden
staatlichen und kirchIichen Gesetze zu staatlichem und kirchlichem Recht wird l ". Stutz erblickt den Vorteil dieser neueren
Form der Legaltheorie darin, daB sie in der Praxis abschreckend
\, wirkt. "Denn so sehr eine tatsachliche Verstandigung von Fall
zu Fall mit dem kirchlichen Oberhaupt wie mit den inlandischen
Kirchenoberen erstrebenswert erscheint, so wenig ist es deren
formale Festlegung, weil vielfach schon die bloBe Tatsache der
schriftlichen Bindung die staatliche Souveranitat beeintrachtigt,
und namentlich, weil feste Vereinbarungen, von jedem Teil nach
seinem System ausgeJegt, erfahrungsgemaB mehr Unfrieden
stiften, aIs daB sie den zwischen Staat und Kirche einzig moglichen
zeitweiligen Waffenstillstand sichern l ".
Auf demselben Standpunkt wie Stutz steht der Professor und
Konsistoriairat Dr. Friedrich Giese in Frankfurt a. M. Nach ihm
schlieBt der uniiberbriickbare Wesensgegensatz zwischen Staat
und Kirche die ktinstliche Schaffung eines an und fUr sich nicht
vorhandenen Rechtsbodens durch AbschluB sog. Konkordate aus,
"zwingt vielmehr zu der einzig moglichen SchluBfolgerung von
Stutz, daB selbst ein KonkordatsschluB trotz der auBeren Form
des Vert rages inhaltlich keine rechtliche Bindung, sondern lediglich
eine politisch-moralische Verpflichtung beider Teile bewirkt2".
Martens endlich, der sich auf den Boden der von ihm entwickelten, sog. rechtsstaatlichen Theorie 3 stellt, ist ebenfalls ein
Vertreter der reinen Legaltheorie. "Wie wir gesehen haben, erkennt
del' Rechtsstaat keine Macht als tiber ihm stehend an und betrachtet
die Kirche aIs eine ihm untergeordnete Korporation. Gerade
deshalb wird er seinerseits auBerstande sein, dem Concord ate
die Bedeutung eines einseitig eriassenen kirchlichen Gesetzes beizulegen, dessen AusfUhrung ihm aIs Pflicht obliege. Ja er wird
Stutz, Kirchenrecht, S. 398.
Giese im Arch. 6ff. R. N. F. VII Heft I S. 3-4.
• Martens S. 349-369.
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auch nicht einraumen, daB die Concordate echte und zweiseitige
Vertrage v61kerrechtlichen Charakters waren, weil durch ein
solches Zugestandnis die KirchengewaIt als eine nebengeordnete
souverane Macht anerkannt wurde. Oberhaupt wird fur den
Rechtsstaat kaum etwas anderes ubrig bIeiben, als von der staatlichen Superioritat aus Konsequenzen zu ziehen, ahn!ich denen,
weiche die hierocratische Doctrin von der kirchiichen Oberhoheit
aus geltend macht, m. a. W., die Concordate dem Wesen nach
aIs Staatsgesetze zu erachten, welche das Resultat der zwischen
Kirche und Staat erzielten Obereinstimmung enthielten und unter
UmsHinden aus Grunden des Staatswohles von der Staatsgewalt
aufgehoben werden konnten 1 ."
§ 21. Die Vertragstheorie.

Wahrend sich die Privilegien- und die Legaltheorie aIs entgegengesetzte Pole, als auBerste Extreme darstellen, nimmt die
Vertragstheorie einen vermittelnden Standpunkt ein. Sie halt die
Konkordate fUr eine Art von volkerrechtlichen Vertragen zwischen
gleichberechtigten Machten, indem sie die Unterordnung des
Staates unter die Kirche ebenso wie der Kirche unter den Staat
verwirft und die Lehre der Koordination von Staat und Kirche
aufstellt. Nach ihr stehen sich Kirche und Staat deshalb gleichberechtigt gegenI1ber, weil sie innerhalb ihrer Sphare durchaus
selbstandig und unabhangig sind.
Die Kirche ist selbstiindig, weil sie in ihrer Existenz, Einrichtung und VerwaItung nicht vom Sta,ate abhangig ist und nicht
von ihm ihre Rechte herieitet, sondern ihr die Regelung rein kirchlicher AngeIegenheiten originar zusteht. "Da nun die Kirche das
Recht auf Existenz nicht vom Staate ableitet, so tritt sie von
vornherein neben und in demselben berechtigt auf2". Die Kirche
hat anfangs sogar gegen den Willen des Staates ihre Existenz errungen und sich durch fast zwei Jahrtausende ihre volle Selbstandigkeit bewahrt. Ais Weltkirche kann sie nicht von dem einzelnen
Staate abhangig sein, weil sonst ihre Katholizita t und Einheit,
der Kern ihres Wesens, vernichtet ware.
Der Staat aber ist selbstandig und rechtlich unabhangig, weil
die ihn verkorpernde Staatsgewalt keine andere Gewalt uber sich
1
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prkennt. Beide sind nach Ursprung, Wesen, Zweck, Mitteln,
any
"
h' d
Ausdehnung und Dauer eigenartig und voneinander versc Ie en.
Utraque potestas in suo genere est maximal"..
.
Aus der Selbstandigkeit beider Gewalten ergibt slch aber mit
zwingender Notwendig~eit, daB di: Kirche. nicht ~ur ei~e bI.oBe
Korporation im Staate 1St. Denn dIe kathohsche Klrche 1st l1lC~t
wie andere Korporationen hinsichtlich ihrer Existenz, Org~l1l
sation und VerwaItung vom Staate abhangig; vieImehr steht dlese
Kirche dem Staate als "ein Gemeinwesen von ei.ner ganz s~Ib
standigen Herkunft, Bestimmung und OrganisatI~n, vo~ e.:ner
uber jahrtausende sich erstreckenden Dauer un~. emer ~el~ uber
seine Grenzen hinausgehenden Ausdehnung gegenuber. Die mnerhaIb der Grenzen des einzelnen Staates befindlichen Katholiken
sind kein selbstandiger, in sich abgeschlossener Verein, sondern
ein integrierender Bestandteil der Gesamtkirche unter dem ei.nen
kirchlichen Oberhaupte, dem Papst zu Rom, der unter kemer
weltlichen Regierung steht noch stehen kann.2"
Mit der Lehre von der Koordination von Staat und Kirche,
welche die Legal- und Privilegientheorie - wenn auch aus ganz
entgegengesetzten Grunden - ubereinstimmend abIehnen, steht
und fallt die Vertragstheorie. In der Verkennung der SteHung
beider Gewalten zueinander Iiegt der grundlegende Irrtum der
beiden erstgenannten Theorien, deren Vertreter die Moglichkeit
eines Vertrages zwischen Staat und Kirche mangels Gleichberechtigung beider Kontrahenten, als einer wesentIichen Vertragsvoraussetzung, leugnen.
Vorweg ist allerdings die allgemeine GUltigkeit des Satzes,
daB ein Vertrag begrifflich nur zwischen rechtlich GIeichstehenden
denkbar sei, zu bestreite'n 3 • Denn, wie zahIreiche BeispieIe des
taglichen Lebens beweisen, treten auch nichtkoordinierte Subjekte
in ein VertragsverhaItnis zueinander. So schIieBt z. B. der souverane Staat mit den ihm untergeordneten Staatsburgern Vertrage liber die Bewirkung von Leistungen, zu denen dies~ Untertanen an sich rechtlich nicht verpflichtet sind, und zwar l1Icht nur
Saegmuller § 13, 3 S. 49.
Saegmuller § 13, 4 S. 50; ebenso Hergenrother S. 62; Richter-Dove § 88
Nr. 12 S. 301; Schulte § 83 III S. 458/9; Vering § 62 I S. 356.
3 Friedberg § 48 Nr. 4 S. 161 und Herrmann in Bluntschli und Brater,
Deutsches Staatsworterbuch V S. 740; cf. aber Sarwey i. d. Zeitschr. fur Kirchenrecht III S. 275.
7
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privatrechtliche, sondern auch offentlich-rechtliche Vertrage.' Das
typischste Beispiel dieser Art ist der zwischen Staat und Beamten
geschlossene Anstellungsvertrag1 •
Steht also die Vertragsfahigkeit von Staat und Kirche auBer
Zweifel und damit "die theoretische Moglichkeit, daB Staat, und
Kirche als gleichberechtigte Vertragsparteien Vertrage zu schlieBen
imstande sind 2 ", so ist nunmehr zu priifen, aus welchen Gesichtspunkten sich die Vertragsnatur der Konkordate, ergibt. Hierfiir
sprechen Grunde teils formeIler, tei]s materieller Art.
Der Vertragscharakter der Konkordate ergibt sich vor aHem
aus ihrer Form, welche zu allen Zeiten die bei Vertragen zwischen
verschiedenen Staaten iibliche ist. Die in feierlicher Form gehaltenen Konkordatsurkunden weisen in ihren Eingangssatzen
die Namen der Bevollmachtigten auf, vermerken den Austausch
der VoIlmachten und bringen dann erst die Vertragsartikel. Am
Ende des Dokumentes ist der Zeitpunkt fUr den Austausch der
Ratifikationen der Vollmachtgeber bestimmt; Unterschrift und
Siegel der Bevollmachtigten schlieBen das Dokument.
Ferner laBt die ganze Art und Weise des Zustandekommens
der Konkordate auf die Vertragsnatur derselben schlieBen 3 • Einem
KonkordatsabschluB gehen stets Verhandlungen von kurzerer
oder langerer Dauer - mitunter bis zu vielen jahren - zwischen
meistenteils eigens zu diesem Zweck bevollmachtigten Vertretern
des betreffenden Staates und der Kurie voraus. "Warum sollte
das Resultat dieser Verhandlungen als duorum in unum consensus
atque conventio hier auf einma! kein Vert rag sein4?"
Auch die Namen der Konkordate legen Zeugnis fUr deren
Vertragscharakter abo Dem Wormser Konkordat ist von den zeitgenossischen Schriftstellern der Name "Concordia" beigelegt
worden. Von den Schriftstellern spaterer Zeit ist dafUr der Ausdruck "pax", "tractatus" gebraucht worden. Unerheblich ist hierbei, daB das Abkommen in zwei Urkunden niedergelegt worden
ist. Denn fUr einen Vertrag ist es hinreichend, wenn die Paziszenten die dem anderen Tei! gegeniiber iibernommenen Verpflichtungen schriftlich festlegen und dann diese Urkunde gegenseitig austauschen; daB dem Wormser Konkordat eine Privilegiennatur anhafte, wie Hubler S. 54 behauptet, ist durch nichts er1
3

Bestritten: cf. Otto Mayer, S. 54/60.
Dumler S. 18; Schneider, Fr. E. S. 31

2

4

Kuster S. 23.
Dumler S. 19.
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wiesen. Der Vergleich zu Konstanz betitelt sich "Concordia" und
nennt seinen InhaIt "capitula concordata". "Darin Iiegt der
Anhaltspunkt fUr den bei den Schriftstellern und in den folgenden
Vertragen des 15. jahrhunderts gebrauchten Ausdruck: concordata, concordatum l . " In dieser Fassung ist er auch fUr die Vereinbarungen zwischen Nikolaus V. und Friedrich I I L im jahre
1448 verwandt worden. Das franzosische Konkordat vom jahre
180l bezeichnet sich als "convention entre Ie Pape et Ie gouvernement fran\ais". "Conventio" ist der offizielle Name fur die
Konkordate des 19. jahrhunderts2. So ist auch das osterreichische
Konkordat von 1855 von dem HI. Stuh] ausdrucklich als "conventio" bezeichnet worden und so diese Synonymie von ihm
legalisiert worden. Der Codex juris Canonici verwendet die Ausdrucke: "conventiones, pacta, conventa, concordata" in gleicher
Bedeutung. "Dementsprechend reden auch die Protokolle del"
Vorverhandiungen, die Zirkumskriptionsbullen und fast aile staatlichen PUblikationspatente von: "Obereinkunrt, Obereinkommen,
Vereinbarung, Convention. "3"
Einen ganz sicheren RuckschluB hinsichtlich derVertragsnatur
der Konkordate gewahrt ihr Inhalt. Der Wortlaut der Konkordate,
welche sich selbst eingangs, im Verlaufe oder am Ende ausdrucklich
als "Vertrag, Obereinkommen, Verabredung" bezeichnen, durfte
keinen Zweifel an der Vertra,gsnatur derselben aufkommen
lassen. Einige Beispiele aus der Zahl der Konkordate sollen die
Richtigkeit dieser Behauptung beweisen. So lautet die Oberschrift
zum bayerischen Konkordat von 1817: "Conventio inter ... "
und an anderer Stelle heiBt es: "Sanctita.s Sua Summus Pontifex
Pius V I I. et Majestas sua Maximilianus josephus Bavariae rex ...
solemnem propterea Conventionem inire decreverunt", und am
SchluB: "Nos praefatam Conventionem cum omnibus suis Articulis acceptamus". Ebenso kommt in dem osterreichischen Konkordat gleich eingangs die Wendung vor: "soiemnem con yen tionem inire decreverunt" und im Artikel XXXVI dieses Konkordates: "Ratificationum, hujus conventionis ... ". Auch das
Wurttembergische Konkordat enthalt imArtikel XII die Wendung:
"Quaecumque cum praesenti Conventione non congruunt" und
im Artikel XIII: "Si quae in posterum super iis, quae conventa
sunt ... Ratificationes praesentis conventionis".
1
3

Schulte § 82 II S. 144.
Hubler S. 24.

2

Saegmuller § 14 S. 60.
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Besonders bezeichnend ist der Wortlaut des franzasischen
Konkordates von 1517, wo es an einer Stelle heiBt: "Et quia
(sagt Leo) supradictam concordiam ... consentimus, iIlamque inviolabiliter observari desideramus: iIIam vero contractus et obligationis inter Nos et Sedem Apost. praedicturn ex
una et praefatum regem et Regnum suum ex altera partibus leaiti~e initi, vim et robur obtinere, ac illi et praesentibus in aliq~a
SUI parte per quascunque Iiteras et gratias, per Nos et successores
Nostros desuper concedendas derogaril".
Als Inzidentbeweis darf ferner noch der Umstand gewertet
werden, daB die Paziszenien bei etwaigen Schwierigkeiten auf
alles einseitige Handeln ausdriicklich verzichten und geloben, sich
zur gemeinschaftlichen Beilegung derselben mit dem anderen Teil
ins Einvernehmen zu setzen 2 • So heiBt es in Artikel XV I I des
bayerischen Konkordates von 1817:" Si vero in posterum supervenerit
difticultas, Sanctitas sua et Regia Majestas secum conferre et
rem amice componere sibi reservant3". Desgleichen heiBt es im
Konkordat mit Osterreich yom jahre 1855 in Artikel XXXV: "Invicem conferent ad rem am ice componendam 3 ".
Ein weiterer Inzidentbeweis ist die Tatsache, daB die Paziszenten sich in den Konkordatsurkunden in feierlicher Form wr
gewissenhaften Erfiillung der Konkordate verpflichten und zwar
nicht nur fUr sich, sondern auch fUr ihre Nachfolger. So heiBt es
schon in der Bulle Eugens IV. yom 7. Februar 1447 Artikel XIII:
"Pollicemur omnia et singula supradicta inviolabiliter observa r e et contra ea, vel ipsorum aliquot in toto vel in parte, nullo
un quam tempore quidquam innovare et quod Nobis licere non
patimur eisdem Successoribus indicamus 4 ". Hierzu ist zu bemerken, daB die Papste an die Gesetze ihrer Vorganaer
nicht t:>aet:>
bunden sind, weil die Papste ihre Nachfolger nicht zur Beobachtuna
eines Gesetzes verpflichten konnen, sonst ware ihre Gewalt be~
schrankt. "jeder Papst hat aber die gleiche Gewalt wie der friihere.
Sollte nun aber der Nachfolger an ein Gesetz des Vorgangers
gebunden sein, so ware die Macht des Papstes nicht stets eine
gleiche. 5 " Es steht vielmehr im Belieben eines jeden Papstes,
Schulte § 83 I I S. 456 Nr. 8.
Schulte § 83 I I S. 456, 2.
3 Schneider, Fr. E. S. 37 Nr. I; ebenso im Konkordat mit Wtirttemberg von
1857 Art. XIII und mit Baden von 1859 Art. XXIV.
4 Schneider, Fr. E. S. 37/8.
5 Schulte § 19 II S. 86.
1
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welches Gesetz seiner Vorganger er anerkennen und welches er aufheben will. Hieraus ergibt sich aber, daB der Papst nicht einKirchengesetz erlassen hat, sondern einen Vertrag eingegangen ist, weil
nur durch einen solchen seine Rechtsnachfolger verpflichtet
werden konnten.
Endlich ist nocll die stete Anerkennung der Konkordate als
wirklicher Vertrage von seiten des Staates wie der Kirche ein
wichtiger Beweis filr ihre Vertragsnatur.
Viele Erklarungen der Kaiser lassen erkennen, daB die Konkordate von ihnen als verbindliche, zweiseitige Vertrage aufgefaBt wurden. Schon im jahre 1185 schrieb der Kaiser Friedrich L
Barbarossa an den Erzbischof von Kaln: "In veritate compertum
habemus, quod Praedecessores Nostri antiqui imperatores, hoc
juris habuerunt ut defunctis Episcopis Investituram Pontificalem
sine alicuius praejudicio probatis personis liberrime locaverint.
Sed quia hoc ipsorum voluntate mutatum invenimus, ratum habemus 1 ". Am 11. juli 1518 befahl der Kaiser Maximilian der
Erste dem Hochstift Liittich, die Konkordate in Zukunft nicht
mehr zu verletzen; desgJeichen erlieB Kaiser Karl V. an das stift
Cambray den Befehl, die Konkordate gewissenhaft z~ beobachten.
Kaiser Karl V. verpflichtete sich, wie alle seine Nachfolger, in den
Wahlkapitulationen, sich fiir die Durchfiihrung der Konkordate
einzusetzen. Hieraus ergibt sich, daB diese Kaiser die Konkordate
als Vertrage aufgefaBt haben.
Auch staatliche Kundgebungen, insbesondere die Publikationsverordnungen, lassen die Auffassung der Konkordate als
wirklicher Vert rage erkennen. So bezeichnet die bayerische Publikationsverordnung yom 24. Oktober 1817 dieselbe als eine "Ober·,
einkunft", ratifiziert und verOffentlicht sie in der Form von Sta3tsvertragen. Ebenso spricht das kaiserlich-osterreichische Patent
vom 5. November 1855 von" Vereinbarung, Obereinkommen", die
koniglich wurttembergische Verordnung vom 21. Dezember 1857
von "Vereinbarung", von "BeiIagen zu dem Hauptvertrage". Die
groBherzoglich-badische Verordnung vom 5. Dezember 1859 spricht
von Vereinbarung, "Convention" und veroffentlicht sie als solche 2 •
Ebenso bestatigen manche UrteiIe des Reichshofrats die Vertragsnatur der Konkordate. So erkannte diese Gerichtsbeharde
~~f--=ine Beschwerde des Domstiftes Augsburg gegen den Freiherrn
1

2

Schneider, Fr. E. S. 39.
Schulte § 83 II S. 457 Nr. 14.
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von Ketteler am 10. Oktober 1777: "Ihre Majestat hatten ersehen,
was derselbe fUr eine vermeinte Provisionem apostolicam erhalten
zu haben vorgebe, auch wie er solche durch einen Recurs ad curiam
Romanam durchzusetzen sich resp. angemaBet und vorgenommen·
habe. Da nun aber sothanes Regimen gegen die Concordata nationis Germanicae anlieffe; als werden demselben hiemit sub comminatione excitationis fiscalis, allen Ernstes anbefohlen, das Domkapite! zu Augsburg in Begebung der bey diesem in seinen Monathen sich erledigenden Praebenden ... nicht zu storen, sowie
sich von allem Gebrauch derer deBfalls erha1tenen papstlichen
Bulien zu enthalten"l.
Auch einige Reichsabschiede Jegen Zeugnis fUr die Auffassung
der Konkordate als wirklicher zweiseitiger Vertrage abo So heiBt
es im Reichsabschied von Freiburg (1498): "Item soli auch der
bemelten Botschaft in Bevelche gegeben werden, mit der Heyligkeit, der Konkordata halber Nationis ... zum fUglichsten und
glimpflichsten zu reden und zu handeln 2 ".
Ganz besonders lehrreich fUr diese Auffassung sind die Beschwerden, welche staatlicherseits gegen etwaige Verletzungen der
Konkordate bei der Kurie erhoben worden sind. So sandte der
Kaiser im Jahre 1750 auf eine Beschwerde des Domkapiteis zu
Paderborn uber den Freiherrn von Furstenberg und den K6Iner
Nuntius wegen Verletzung der deutschen Konkordate eine Beschwerdeschrift an den Kardinal Albani, in der es heiBt: "Dieser
Vorgang ware so beschaffen, daB Ihre Kaiserliche Majestat denselben anders nicht, denn filr einen sowohl der alIerh6chsten Juri
advocatiae Caesareae, als denen Concordatis nationjs Germ ani cae auch Rechte und Freiheiten aller Teutschen Kirchen
und Stiffter, zuwider Iauffenden h6chst bedenklichen Eingritf ansehen k6nnte 3 ". Schon im Jahre 1457 hatte der Mainzer Kanzler
an den Kardinal Aeneas Sylvius geschrieben: "Domino mea Archiepiscopo frequentes afferuntur de Romano Pontifice querelae, qui
neque Constantiensis, neque Basileensis Concilii decreta custodit,
neque se pactionibus Antecessoris sui teneri arbitratur 3 ",
Auch auf seiten der Kirche liegen nicht minder zahlreiche
ErkHirungen vor, welche den Vertragscharakter der Konkordate
betonen.
1
2
3

Friedberg, Grenzen zwischen Staat und Kirche, I S. 88.
Schneider, Fr. E. S. 41.
Schneider, FI'. E. S. 42.
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Schon Calixtus I I I. erkHirt in einem Schreiben an Kaiser
Friedrich II I. (in Aeneae Sylvii Epistolae n. 371), daB er nicht die
Absicht habe, Anordnungen zu erlassen, welche mit dem Inhalt
der Konkordate unvereinbar sind: "Non sumus memores aJiquid
a nobis esse concessum contra Concordata praedicta. Quod si
quid tale factum est, ut saepe in multitudine literarum ac
negotiorum aliqua transeunt, neque bene gesta, neque revisa,
non est intentionis nostrae Concordatis ipsis contravenire 1 ". Allerdings fahrt er fort: "Quinimo quamvis liberrima
sit Apost. sedis auctoritas, nullisque debeat pactionum vinculis
coherceri; ex mera tamen liberaJitate nostra, ex zelo quem gerimus
ad pacem, ex charitate qua te tuamque nationem prosequimur,
concordatis ipsis locum esse volumus 2 ". Aus diesen Worten glaubt
Friedberg beweisen zu k6nnen, "wie wenig der Papst sich selbst
durch das Konkordat gebunden erachtete 2 ".
Kann Calixtus I I I. somit nicht ohne weiteres zu den Papsten,
welche die Konkordate fUr zweiseitige, beide Teile rechtlich bin~
dende Vertrage erklaren, gezahlt werden, wie dies Schulte 1 bedenkenlos tut, so kann man doch eine groBe Anzahl von Papsten
auffUhren, welche bedingungslos fUr den Vertragscharakter der
Konkordate eingetreten sind. Zu ihnen gehort Papst Hadrian V 1.
In einer Instruktion an den Gesandten Cheregatus vom Jahre
1523 (Goldast, Constitutiones Imp. I pag. 450) schreibt Hadrian:
"Quod autem Iiteris tuis scribis, questos fuisse tecum principes,
quod concordatis eorum per hanc sedem derogatum sit, dices, Nos
de his, quae ante nos facta fuere, cuI pari nec posse nec debere,
nobisque ejusmodi derogationes et jam, dum in minoribus essemus, semper plurimum displicuisse. Proinde nobis certissimam
sententiam esse, etiamsi ipsi non requirerent, illis nostri pontificatus
tempore penitus abstinere, partim, u tun i cui que jus s u urns e rvern us, partim, quia aequitas et humanitas exposcit, ut inclytam
Nationem Nostram non solum non offendamus, sed et jam peculiares ac favores impendamus 1 ".
Besonders lehrreich ist § 2 der Bulle "Admonet nos" vom 1. Juli
1534 des Papstes Clemens V I 1.: "Nos igitur, quia dictis concordatis, quae olim Romanae Ecclesiae et dictae nationis nominibus,
pro ipsius ecclesiae unione ac pace, et tranquillitate inter Ecclesiam et nationem praedictas, perpetuo solidandis, et conservandis
1
2

Schulte S. 457 N. 15.
Friedberg § 15 IN. 13 S. 57.
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Iaudata, conclusa, et accepta fuerunt, nulla tenus recede rei n ten dim u Sl".
An den Wendungen: "Non est intentionis nostrae 1 ", "nullatenus recedere intendimus 1 ", "nec suam unquam mentem fuisse
derogare concordatis2 " (Paulus V.) wurde vielfach AnstoB genommen, insofern man sie aIs zweideutig hinsteIIte, da sie nur von'
den guten Intentionen der Papste sprechen2. pies dtirfte indessen zu weit gehen. Vollends jeden Zweifel in dieser Hinsicht
behebt die constitutio: "decet Romanum Pontificem" des Papstes
Julius II I. vom 14. September 1554: "Nos attendentes, Concordata praedicta vim pacti inter partes habere, et quae ex
pacta constant, absque partium consensu abrogari non
consuevisse neque debere 1 ". Diese Worte sind ganz unzweideutig und bestimmt. Sarwey3 versucht vergeblich mit allem Aufwand von Scharfsinn diese Worte julius' II L abzuschwachen durch
die Interpretation, daB der Papst das Konzi! als Gegenkontrahenten
anerkenne und deshalb das Recht habe, den Konkordaten zu
derogieren; "soweit und sobald seine Gesetzgebungsgewalt nicht
durch die Konzilien gehemmt ists". Zu einer solchen Interpretation berechtigen die Worte julius IlL in keiner Weise, abgesehen davon, daB das vorbehaltene Derogationsrecht des Papstes
ohne jede praktische Bedeutung sein wtirde. Denn soweit das Konkordat mit seinen Bestimmungen reicht, in diesem Umfange ist
die jurisdiktion des Papstes durch das Konzi! beschrankt.
Ferner ist noch erwahnenswert das an Kaiser Rudolf gerichtete Breve des Papstes Clemens V II I. vom 15. januar 1603:
"Caesareae Majestatis tuae, quae pro tua insigni aequitate et prudentia se defensorem, ut par est, profitetur eorum, quae jampridem inter hanc sedem et Nationem Germanicam pac t a sunt et
conventa, quae Concordata appellantur ... ex qui bus haec Concordata veluti pactum et contractum publicum utpote inter
personas publicas de objecto publico ecclesiae et imperii statum,
et de fine communem ecclesiae et ReipubIicae unionem et tranquillitatem concernente solemniter celebratum vel uti individuum
et co rr e s p e c t ion u m u t ram que par tern a e qua lit e r I i gar e4 " •

1
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Auch die Constitutio: "Ecclesia Christi" von Pius V I. vom
Jahre 1801 dient zur Bestatigung der Vertragsauffassung der Konkordate durch die papste. Es scheiht darin: "Omniaque in eis
contenta ac' promissa sincere et inviolabiliter ex nostra ejusque
Sedis parte adimpletum et servatum iri, tam Nostro quam Nostrorum successorum nomine promittimus ac spondemus 1 ".
Var allem die Papste des letzten Jahrhunderts haben bei jeder
sich bietenden Gelegenheit ihre Auffassung der Konkordate als
zweiseitiger, beide Teile rechtlich bindender Vertrage dargelegt.
So au13erte sich Pius IX. in der Allokution vom 17. Dezember 1860:
"Sed enim cum impensa omnia studia curaeque in irritum cesserint, quod Nostri officii est, abrogatam contra omnes justitiae
re g u 1ass i n e a I t e r ius par tis con sen sus 0 I e m n e m con v e n tionem palam conquerimur, et Catholicae ecclesiae, Sanctaeque
Sedis jura violata pessumdata vehementiori quo possumus studio
rec lamam us 2 ".
Desgleichen bezeichnete Leo X I I I. in der Bulle: "Immortale
Dei" vom 1. November 1885 an verschiedenen Stellen die Konkordate als v51kerrechtliche Vertrage, die von beiden
Seiten auf das genaueste befolgt werden milBten. "Si qua vero
in republica suum Ecclesia jus ten eat publiceque inter utramque
potestatem pactio aliqua facta sit ... Cum ecclesia postulet, ut
obligata sibi fides integre religiose que solvatur 3 ".
Besonders zahlreiche AuBerungen liegen von seiten des
Papstes Pius X. vor, welcher stets die Auffassung vertreten hat,
daB den Konkordaten wahrer Vertragscharakter zukomme. Das
zwischen Pius V I I. und Napoleon geschlossene Konkordat bezeichnet er in der Allokution vom 14. November 1904 als foedus,
als pactum. Ebenso gibt er im Konsistorium vom 25. Marz 1905
bekannt, daB er nicht beabsichtige, von den Vertragen mit
Frankreich zurfickzutreten. Sehr ausftihrlich laBt sich Pius X. fiber
den Vertragscharakter der Konkordate in der Enzyklika "Vehementer nos" vom 11. Februar 1906 aus. "Ecce autem Respublica
pactionem adeo solemnem et legitimam suo tan tum arbitrio rescindit; violandaque religione pactorum, nihil quidquam pensi habet, dum sese ab ecclesiae complexu amicitiaque
Zitiert von Schneider, Fr. E. S. 43, Note I.
Archiv fUr Kirchenrecht VI S. 322.
3 Leos XIII. Rundschreiben im Archiv fUr katholisches Kirchenrecht Bd_
55 s. 306-324.
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expediat, et insignem Apostolicae Sedi lnJuriam imponere

t
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Ju~gen lum r,~,ngere,.et .ipsam com movere graviter disciplinam

s~clalem et P?II LIc.am; slqUldem nihil tam interest humane conVICtus et SOcIetatIs ad secure explicandas rationes populorum
mU~:!,as, ,q~am ut p,ac ta public a sancte in vi 0 la te q ue serve ntur . Welter bezelchnet Pius X. die Konkordate als conventiones
,,~uorum. ultro et citro constaret obligatiol". Desgleichen klagt
PlUS X. In der Allokution yom 21. Februar 1906, daB Frankreich
den Vertrag ohne Wahrung der im Vi:ilkerrecht ublichen Formen
des Ansta.ndes. eil~seitig und mit Verletzung der Treue gebrocnen
habe .. ,,~ac ~ Ilia, sollemnis adeo ac legitima, nullo servato
~rb~n:t.atIS~ffIC.l~,nulla, quod tamenjuregentiumcavetur atque
In cI:lllI.bus .Ins.tIy t u.s est positum, nulla, inquimus, solvendae conv.entJ.oms .sl~mflCatlOne, unius tantum partis arbitrio, violata
fidel relIglOne, rescissa est2".
A~ch Pius X I. bezeichnet in der Allokution yom 21. November
I~.2I dIe Konkordate als "pacta et conventa", redet freilich zwei
Satze vorher von "privilegia per pactiones sollemnes conventionesque 3 " •

t:

SchlieBlich liegen noch Entscheidungen des papstlichen Genchlshofes vor, welche den Vertragscharakter der Konkordate
a~erke?nen. ~ie. Decisio 185 der Rota Romana yom 22. Juni 1671
t.nfft dIe Entscl1eldung, daB durch den Tod eines Papstes die rechthche ?eltun g ~er von .ihm abgeschlossenen oder bestatigten Konkordace .un?eruhrt blelbt. "fd nUllatenus admiserunt Domini in
reserv~ti011lbus resul!antibus ex concordatis inter sedem romanam
.e~ natlOnem germamcam. Hae enim reservati ones nunquam explrant per mortem Papae, sed utpote sortitae naturam pacti et
~~ntractus ~;rpet~o durant, sicuti ipsa Sa. Sedes, cum qua
II1ltae fuerunt4 . Tnfft dies zu, so kann es sich bei den Konkordate? nur ~m Vertrage handeln, weil nur diese - im Gegensatz
zu aen' Klrchengesetzen - dem Mach tbereich des jeweiligen
Papstes entzogen sind.
•

.L

Dieselbe Entscheidung trifft die Decisio .215 der Rota Romana
yom 2. Dezember 1671: "Iterum dixerunt Domini, id non evenire
in hujusmodi reservationibus ex Concordatis inter Sm. Sedem et
inc!ytam Nationem germanicam, quarum vigore Sanctissimus providet, ut habetur in ventre Iitterarum, quae utpote sortitae naturam
pacti et contractus non solum inter Pontificem, sed aeque principaliter inter Sm. Sedem et Nationem praedictam in Wius vacatione non evanescunt, sed perpetuo duro,nt, prout ipsa Sa. Sedes,
quae nunquam moritur 1 ".
Allerdings existiert auch eine Entscheidung entgegengesetzten
Inhaltes: die Decisio Nr. 266 yom 15. Marz 16102 • Diese Entscheidung Hillt aber gegenuber den beiden anderen oben zitierten Dezisionen der Rota Romana wohl kaum ins Gewicht. Die uberragende Bedeutung, die ihr Sarwey zuerkennt, indem er die beiden
anderen Entscheidungen mit nicht stichhaitigen Grunden, seiner
Anschauung entsprechend, als solche, welche den Vertragscharakter
der Konkordate nicht beweisen, zu interpretieren versucht, ist
durch nichts gerechtfertigt. Es zeugt nicht von vorurteilsloser und
sachkundiger Beurteilung, wenn Sarwey angesichts der gewaltigen
Ftille des Beweismaterials, welches der Vertragstheorie zu Gebote
steht, als Ergebnis seiner Forschung die Behauptung aufstellt:
"Unrichtig aber jedenfalls ist ... die Ansicht, daB die Papste sich
als durch die Konkordate gebunden erkIart und betrachtet haben 3 ".
1m Ruckblick auf die zwecks Rechtfertigung der Vert ragstheorie vorgebrachten Grunde ist festzustellen, daB diese stichhaltig und - im Gegensatz zu den fUr die Privilegien- und Legaltheorie angefUhrten Grunden - durch nichts zu entkraften sind.
So ist es verstandlich, daB die weit uberwiegende Zahl aller Vertreter der Rechtswissenschaft sich fur die Vertragstheorie entschieden hat.
Von den Kirchenrechtslehren haben sich folgende auf den
Standpunkt der Vertragstheorie gestellt:
Zitiert bei Sarwey in der Zeitschrift fUr Kirchenrecht II S. 454 N. 21.
Zitiert bei Richter-Dove § 88 I Nr. 1 S. 292. "Quae alias dicuntur, quod
concordata Oermaniae habent vim contractus, non sunt vera, quia spiritualia non adunt in commercium; sed expediuntur per vim gratiae, et
Papa per ejusmodi concordata nihil de novo acquisivit, sed multum de jure suo
remisit, unde remanet merum privilegium. Concordatis Oermaniae indubitanter Papa derogare potest, non tamen praesumitur derogasse, si non specialiter
derogavit. "
3 Sarwey, in der Zeitschrift fUr Kirchenrecht II S. 457.
1
2

1 Zitiert von Schneider, Fr. E. S. 44 N. 3.
, Zitiert von Schneider, Fr. E. S. 44 N. 4.
3 Abgedruckt bei Schneider S. 15.
4 ~!tiert bei Sarwey in del' Zeitschrift fur Kirchenrecht II S. 453/4 N. 20;
falsch zltJert von Dumler S. 20. Diesel' zitiert die Dec. 185 vom 22. Juni 1671
als Dec. 285 vom Dezember 1671; er meint wohl die Dec. 215 vom 2
Dezember 1671.
.
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Friedberg halt an dem Vertragscharakter der Konkordate
fest, wenn er auch die Ansicht vertritt, daB "Staaten keine Konkordate schIieBen soil en" , weil fi.i:r sie "eben die Kirche nicht als
civitas, sondern als Korporation im Staate in Frage kommen 1 "
soIl. "Deswegen kann auch nur die einseitige staatliche Gesetzgebung als politisch zulassig, ein Konkordat indessen nicht als
juristisch unzuliissig angesehen werden 1 ".
Phillips, eine Koryphae des katholischen Kirchenrechts, definiert die Konkordate als Vertrage und lehnt "wegen der Vert ragsnat u r der Konkordate 2 " eine einseitige Beurteilung und Auslegung sowie den einseitigen Rucktritt von ihnen als mit ihrem
Vertragscharakter unvereinbar abo EigenWmIich ist, daB Phillips
sowohl wie Walter die Frage nach der Zugehorigkeit dieser Vertrage zu einem Rechtsgebiet tiberhaupt nicht aufwerfen.
Richter-Dove spricht den Konkordaten vor aHem deshalbdie
Vertragsnatur zu, weil ihnen "die Contrahenten selbst den Charakter
von Vertragen beigelegt, deren gewissenhafte Haltung sie einander
zugesagt haben 3 ".
Nach Saegmtiller4, dem bedeutendsten katholischen Kirchenrechtslehrer der jetztzeit, sind die Konkordate begrifflich Vertrage
und zwar beiderseits bindende (synallagmatiscl1e) Vertrage. Er
fi.i:hrt zur Rechtfertigung seiner Meinung die gewichtigsten Griinde
an.
v. Scherer halt es fi.i:r das Naheliegendste, die Konkordate
"als das zu nehmen, woWr sie sich selbst erklaren, fi.i:r Vertriige 5 ".
Schulte, der Vorkampfer der Vertragstheorie und ihr eifrigster
Verfechter, definiert "die Konkordate zwischen dem Papste
als Oberhaupt der Kirche einerseits und den Landesherre n
(Vertretern der Republiken) andererseits als wirkliche
Vertrage, geschlossen zwischen der Kirchen- und Staatsgewalt,
tiber die Stellung der katholischen Kirche innerhalb des
betreffenden Staates und das Verhaltnis der Kirchengewalt (Papst, Erzbischof, Bischof usf.) zur Staatsgewalt"".
Vehring "erscheinen die Konkordate als beiderseits bindende
1
2
3

4

S
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Friedberg § 48 II S. 161.
Phillips § 17 S. 33; eben so auch Leitner § 1 S. 18/9.
Richter-Dove § 88 I S. 294.
Saegmuller § 14 S. 58, 59, 60.
v. Scherer § 33 IV S. 154.
Schulte § 83 II S. 455.

WiIlenseinigungen, als Vertrage zweier. fUr ihr besonderes Gebiet
IbsUindig berechtigter Machte l ." "Die ganze Art der V.erhandse selbst sowie der Inhalt und die ausdrtickliche Bezelchnung
lctUngelben als conventio (Obereinkunft) geben den Charakter der
ers
. dl'Ie h er VerKonkordate
als zweiseitiger beiderseits rechtsverbl11
l

trage kun d . "
. . '
Walter endiich, ebenfalls eine Koryphae des kathohschen
Kirchenrechts, setzt sieh riickhaltlos fUr die Vertragstheorie ~in.
Vereinbarungen dieser Art (gemeint sind Konkordate), glelch~iel in welcher Form und unter welchern Nam~n sie ~ustande
kommen, mUssen als wahre Vert rage von belden ~~lten auf. hfg O'emeint redlich erftillt und in zweifelhaften Fallen nach
rIC I b
'
•• ,
t
d 2"
flogener Obereinkunft ausgeJegt oder modIflZler wer en .
~e: anderer Stelle unterseheidet Walter drei Arten von Reehtsellen welehe aus den Beziehungen der Kirche zur Staatsgewalt
qU
,
V t"
hervorgehen. Als erste Whrt er an: "Concordate oder. e:. r~ge,
welche die Kirche mit einer Landesregierung zur ell1trac.htI~e~
Regulierung der kirchlichen Verhiiltnisse des Landes ab.sehl:eBt .
Einige Kirehenreehtslehrer, wie Haringl und .. Hell1~r', e?tscheiden sieh fUr keine der Theorien, sondern begnugen sleh vle.lmehr mit ihrer Darstellung einsehlieBlieh der fur und gegen sle
vorgebraehten Grunde.
.
Von den Verfassern einsehlagiger wissenschafthcher Abhandlungen haben sieh folgende als Anhanger derVertragsthe~.rie bek~nn~:
Balve erkliirt die Konkordate fUr "wahre Vertrage, well SIe
.gegenseitig erkliirte Willenseinigungen verschiedener P.~rsonen enthalten, wodureh Reehtsverhaltnisse begrUndet, verandert oder
aufgehoben werden"6.
.
Bornagius, in den FuBstapfen Hublers 7 wandelnd, unterseheIdet
zwischen den iilteren Konkordaten tlnd den Konkordaten der
neueren Zeit hinsichtlieh il1res rechtliehen Charakters und erkennt
Vering § 62 I S. 346.
Walter § 48a IX S. 120.
3 Walter § 60 S. 147.
4 Haring S. 73/6.
5 Heiner S. 49/50.
6 Balve S. 155/6 § 91.
.
.
, Bornagius S. 94: "Hubler hat das Verdienst, die Ungerechtlgkelt und
innere Unwahrheit einer sol chen absoluten Handlungsweise zuerst schlagend
dargetan und den richtigen Weg in unserer Frage deutlich gezeigt zu haben."
1

2

-

nur letzteren die Vertragsnatur zu. "Haiten wir frberhaupt den
oben als allgemeines Rechtsprinzip erkannten Grundsatz aufrecht
daB wirkliche Vert rage immer eine beiden Kontrahenten uber~
stehende Rechtsordnung voraussetzen, welche notigenfalls zur
Erfiillung derselben zwingen kann, so konnen wir in den Konkor;,.
daten.,des Mittelalters keine eigentlichen rechtsgiiltigen
Verhage erkennen; es fehlt eben - da die vOlkerrechtliche
Stellung, wie wir gesehen haben, fUr das MiHelalter nicht zutrifft
- an einem beiden Kontrahenten uberstehenden, gemeinsame~
Rechtsgebiet. Fassen wir indessen den Begriff ,Verhag' in
einem weiteren Sinne, so, daB man darunter jede Einigung versteht, die koordinierte Gesetzgebungs- oder Regierungsfaktoren
auf dem Boden der, beiden uberstehenden, Verfassung des betreffenden Gebietes zum Zwecke eines gemeinsamen Gesetzgebungsaktes miteinander treffen, so kann man - analog den
Kompromissen, die im heutigen konstitutionellen Staat die Faktoren
der Gesetzgebung miteinander abschlieBen - die erwahnten Konkordate auffassen aJs: durch einen Vertrag der beiden reichsverfassungsmaBig berufenen Faktoren - des Papstes und des Kaisers
- entstandenen gemeinsamen Gesetzgebungsakt auf dem kirchlichpolitischen Gebietl." Bezuglich der Konkordate der Neuzeit behauptet Bornagius, sie seien "wirkIich als Verhage abgeschlossen".
"Es handelt sich nur darum, ob nach der Stellung der beiden Kontrahenten und nach den angegebenen allgemeinen Rechtsgrundsatzen die solchergestalt abgeschlossenen Konkordate wirklich
rechtsgilltige Vertrage waren. Und diese Frage glauben wir be.
jahen zu mfrssen2."
Von Czapski halt den ganzen Streit uber den Rechtscharakter
der Konkordate filr einen rein theoretischen, "da Staat und Kirche
praktisch oft genug sich dahin ausgesprochen haben, daB sie
beide ihre Vereinbarungen aIs rechtlich bindende Vertrage ansehen, wie sie zwischen zwei voneinander verschiedenen souveranen
Machten geschlossen werden. Das ist auch jener Punkt, auf
welchen wir das Hauptgewicht Iegen zu mussen glauben, vor aHem
deshalb, wei! die positive Rechtsauffassung gegen diese Art der
Erklarung keinen Einwand erheben kann. Verlangt man trotzdem
eine theoretische ErkIarung der Konkordate, so muB man sie
1
2

Bornagius S. 107.
Bornagius S. 115.
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unbedingt unter die Vertrage zahlen, wei! sie die Elemente
der letzteren in der Tat enthalten"l.
Dumler steht ebenfalls auf dem Boden der Vertragstheorie:
"Da. auch von uns die Vertragstheorie adoptiert und weiteren
Betrachtungen zugrunde gelegt werden soIl, .. 2" und an anderer
Stelle: "Aus vorliegenden Ausfilhrungen dfrrfte sich die Richtigkeit
der Auffassung der Konkordate als ,Vertrage' woh! zur Evidenz
ergeben haben 3 ."
Kuster, der mit ausfuhrlicher Begriindung die Vertragsnatur
des Wormser Konkordats von 1122 nachweist4, welchem von allen
Konkordaten wohl am meisten der Vertragscharakter aberkannt'
wird 5 , definiert die Konkordate im Endergebnis als "richtige
synallagmatische ... Vert rage zwischen Staat und Kirche"6.
Schneider endlich Jegt in sehr eingehender Weise und mit
einer anerkennenswerten Fulle von Beweismaterial die Vert ragsnatur der Konkordate dar? Er schreibt: "Wir schlieBen uns der
Auffassung an, nach der ihnen der Charakter zwe j s e j t i ge r (synallagmatischer) vOlkerrechtlicher Vertrage zukommt S ,"
AuBer den hier namentlich aufgeWhrten Schriftstellern steht
noch eine uberwaltigend groBe Zah! juristen auf dem Boden der
Vertragstheorie, welche aile anzufiihren der Raummangel verbietet. Es seien hier nur einige der bekanntesten dem Namen
nach wiedergegeben. Beyer, Bierbaum 9 , BluntschlilO, Geffcken,
Gessner, Giese l1 , Heffter, Heilborn, Herrmann, Laspeyres und
Mejer.
Eine neue eigenartige Theorie hinsichtlich der Rechtsnatur
der ~onkordate stellt Hubler auf. Die drei hier dargelegten Haupttheonen lehnt er ab; ihr wissenschaftlicher Grundfehler liege in
v. Czapski S. 53.
Dumler S. 17/8.
3 Dumler S. 21.
4 Kuster S. 29-31.
6 Darunter auch Martens S. 17; "Das sog. pactum Calixtinum, welches 1123
auf dem ersten Lateran-ConcH bestatigt wurde, war kein wirkliches Konkordat ...
Das erste formelle Konkordat wurde 1448 zwischen Friedrich III. und Nikolaus V.
geschlossen ... "
6 Kuster S. 31.
, Schneider, Fr. E. S. 14-49.
8 Schneider, Fr. E. S. 14.
9 Bierbaum, Das Konkordat in Kultur, Politik und Recht S. 108-113,
10 Bluntschli, Das moderne Volkerrecht § 443c S. 250/1.
11 Gieseim Worterbuch des VOlkerrechts und der Diplomatie S. 672.
1

2
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dem Absolutismus, mit dem sie die Streitfrage auf ein striktes Entweder~Oder abstelltenl. Im Gegensatz zu ihnen kommt Hubler
zu dem Ergebnis, daB sich das Problem a b sol u t uberhaupt nicht
IOsen Jasse 2 , sondern nur relativ, indem er den Rechtscharakter der
Konkordate im Zusammenhang mit der Zeit, der sie angehoren,
beurteilt. Zur Zeit der Suprematie der Kirche uber den Staat
hafte in gewissem Sinne den Konkordaten der Privilegiencharakter
an 3 • Zur Zeit der Herrschaft des Staates uber, die Kirche konnte
den Konkordaten in den Uindern, wo die Kirche "nur die SteHung
einer privilegierten Corporation einnehme, nicht mehr als die Bedeutung einseitiger Jegislativer oder administrativer Akte
zugeschrieben werden"4. 1m Stadium der Koordination von Staat
und Kirche dagegen, welches Verhiiltnis "unbezweifelbar im
deutschen Mittelalter zeitweis obgewaltet"5 habe, seien die Konkordate "wirkliche Vertriige, weil ihre Contrahenten ein gemeinsames Rechtsgebiet tiber sich anerkennen; sie sind volkerrechtliche Vertriige, wei! Staat und Kirche in .iener SteHung unabhiingig
voneinander als IXU't'OVOp.. o~, IXU't'OOLXOL, IXU't'O't'E/'E~C; auftreten"6.
Diese von Hubler entwickelte Theorie scheint nicht ganz unberechtigt zu sein, da die tiber die Rechtsnatur der Konkordate aufgestellten Theorien tatsiichlich nur Folgerungen der verschiedenen
Ansichten iiber das Verhiiltnis von Staat und Kirche sind. So
hat die Privilegientheorie die Herrschaft der Kirche tiber den Staat,
die Legaltheorie die des Staates tiber die Kirche, die Vertragstheorie die Gleichberechtigung beider Gewalten zur Voraussetzung.
Aber die von Htibler vertretene Theorie ist insofern unhaltbar,
als sie auf der Wandelbarkeit des Verhiiltnisses zwischen Staat
und Kirche fuBt. Dieses Verhiiltnis ist aber grundsiitzIich keinerlei
Veriinderungen unterworfen, sondern steht ein fUr allemal unverriickbar fest. Selbst in demjenigen ZeitabschniH des Mittelalters,
in welchem die Kirche, vertreten durch die Piipste, zugleich eine
politische Suprematie tiber die christlichen Staaten austibte,
"blieb doch immer der ein fUr aile mal unverrtickbare Grundsatz
1
2
3

4

5
G

Hubler
Hubler
Hubler
Hubler
Hubler
Hilbler

S.
S.
S.
S.
S.
S.

40.
56.
54.
55.
53 N. 27.
54.
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.
der Verschiedenheit von Staat und Kirche und der Verschiedenheit
on Kirchen- und Staatsgewalt bestehen, und insofern galt pnn;ipiell selbst in diesen Zeiten der Standpunkt der Koordination
von Staat und Kirche"l. Ebenso galt dieser Grundsatz in den
Zeiten der Suprematie des Staates tiber die Kirche: Denn diese
kann, ohne ihr Wesen und ihre Existenz aufzugeben, der Staatsgewalt in rein kirchlichen Angelegenheiten niemals ein Bestimmungs- oder auch nur Mitwirkungsrecht einriiumen. Deshalb
schlieBt die Anerkennung der katholischen Kirche die Anerkennung
eines Staates, der sich allein aJs die Quelle allen Rechtes, also auch
des kirchlichen Rechtes, betrachtet, Iogischerweise aus. Damit
ist natiirlich nicht ausgeschlossen, sondern selbstverstiindlich
durchaus vereinbar, daB die Kirche der Staatsgewalt auf beiden
gemeinsamen Gebieten, in den sogenannten r:s mixtae, m:hr o~er
weniger Befugnisse zugesteht. Denn das Geblet der res mlxtae 1st
nicht fest umrissen, sondern veriinderungsfiihig. Das hat aber
keinen EinfIuB auf den Umstand, daB das VerhiiItnis von Staat
·und Kirche grundsiitzlich eine Verschiebung nicht erleiden
kann und daB beide Miichte grundsiitzlich einander koordiniert
sind. 1st dieses aber der Fall, so konnen die Konkordate nicht
nach den wechseinden Anschauungen der verschiedenen Zeiten
verschieden beurteilt werden, sondern immer nur unter dem Gesichtspunkt der Koordination von Kirche und Staat, welcher
allein die Vertragstheorie entspricht. Das Problem ist also absolut
und nicht, wie Htibler meint, relativ zu IOsen.
Es bleibt noch die Ansicht von Giese zu erwiihnen; nach ihr
"begrLinden die Konkordate heute mangels Superioritiit des
Staates tiber die Kirche oder der Kirche tiber den Staat, zufolge
der Koordination - sei es ,Verbindung', sei es ,Trennung' beider Teile uberhaupt keine rechtliche, sondern lediglich eine
m 0 r a I i sc h e Bin dun g. Rechtsnormen, Rechtsanspriiche und
Rechtspflichten erwachsen aus ihnen erst kraft - rechtlich frei. williger - Vollziehung des Konkordates durch beide Teile"2. Die
Vertragstheorie wird trotz Annahme der Koordination von Staat
und Kirche deshalb abgelehnt, "wei! ein fUr Staat und Kirche
gemeinschaftlicher Rechtsboden ais Grundlage eines wirklichen
Vert rages nicht besteht"2. Den Konkordaten eine Jediglich moralische Bindung zuzuerkennen und jede rechtliche VerpflichtungsVering § 62 S. 356. d. Richter-Dove § 88 S. 301/2; Schneider, Fr. E. S. 61.
Koniger-Giese S. 177.
8
L.nge.Ronneberg, Die Konkordate.
1
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kraft abzustrejten, geht entschieden zu weit. Es ist durch nichts
erwiesen, daB die Beziehungen und Beriihrungen zwischen Sta.a.t
und Kirche nicht rechtlicher, sondern bloB faktischer Natur sein
k5nnen. Der Beweis des Gegenteils ist erst noch zu erbringen ..
Giese steht auf dem Sta.ndpunkt, daB die Konkordate ein
"Vertra.gstypus sui generis" seien, "da.B sich keine gemeingiiItige,
flir a.Ue Zeiten ma.Bgebliche Konstruktion der Rechtsna.tur der
Konkorda.te finden HiBt, vielmehr stets nur da.s jeweilige Verhaltnis
zwischen Sta.a.t und Kirche entscheidend sein ka.nn"l.
AnschlieBend moge noch ein kurzes Wort tiber die Folgen
eines Konkorda.tsabschlusses und die Dauer der Gi.i:ltigkeit eines
Konkordates erlaubt sein.
Durch den AbschiuB eines Konkordates werden wie durch den
AbschluB von Staatsvertragen zunachst nur die beiden Vertragsparteien gebunden2, welche verpflichtet sind, die Konkordate
zur Ausfiihrung zu bringen. Diese Verpflichtung konnen sie nur
dadurch erfUUen, da.B sie die erforderlichen Gesetze erlassen. Die
nachste Folge eines Konkordatsabschlusses ist also auf seiten der
Kirche der ErlaB eines Kirchengesetzes, auf seiten des Staates der
ErlaB eines Staatsgesetzes, welche den InhaIt des Konkordates
enthalten. "Mit dem ErlaB der entsprechenden Gesetze gilt der
Konkordatsinhalt als verbindlicher Bestandteil sowohl der kirchlichen wie der staatlichen Rechtsordnung, weshalb eine Anderung
dieses Rechtszustandes nicht einseitig, sondern nur durch Willensubereinstimmung beider bewirkt werden kann 3." Als Gesetze und
v51kerrechtliche Vertrage verpflichten sie auch "die staa.tsidentischen Nachfolger der Paziszenten 4 ". Eine VerfUgung oder Veranderung darf ebensowenig wie eine authentische Interpretation
einseitig erfolgen. Wenn das Konkordat in einzelnen Bestimmungen
mit den Erfordernissen des Lebens nicht mehr in Einklang steht,
so ist eine entsprechende Anderung des Konkordates im gegenseitigen Einvernehmen anzustreben. Eine dahingehende Bestimmung ist sogar in manchen Konkordaten ausdrucklich festGiese im Worterbuch des V61kerrechts und der Diplomatie S. 672.
Heilborn in der Enzykl. der Rechtswissenschaft von Holtzendorff-Kohler
§ 15,3 und § 45 II S. 543: "Durch Vertrag werden nur die Vertragsparteien selbst,
d. h. die Staaten berechLigt und verpflichtet, nicht aber ihre Organe und Untertanen." Balve § 94 S. 160, § 99 S. 169; Bornagius S. 121; Kaster s. 39; Schneider,
Fr. E. S. 79; Schulte § 83 IV S. 460.
3 Giese im Worterbuch des VOIkerrechts und der Diplomatie S. 671.
4 SaegmiilIer § 14 S. 62; cf. Balve § 99 S. 171.
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gesetzt. Ergibt sich also fUr einen Vertragsteil die Unmoglichkeit
der vollstandigen Innehaltung des Konkordates, so ist ein giitHcher Ausgieich herbeizufUhren. Erweist sich dies aber ais unmogIich, so Jiegt ein Grund fUr den einseitigen Ri.i:cktritt yom Konkordate durch Ki.i:ndigung oder derogierendes Gesetz vor; denn
das Konkorda t ist wie jeder voikerrechtliche Vertrag unter der
c1ausula. rebus sic stantibus geschlossenl. Jede unberechtigte,
willktirliche Verfi.i:gung oder Veranderung sowie der ErlaB eines
kontraren Gesetzes ist dagegen Vertragsbruch, welcher den anderen
Tei! zum Riicktritt berechtigt.
Die Dauer der Gi.i:ltigkeit eines Konkorda.tes kann von den
Vertragsteilen selbst im Konkordate auf eine bestimmte Zeit begrenzt werden, so z. B. bei dem Konstanzer deutschen Konkordat.
Mit dem Zeitablauf erlischt die Gi.i:ltigkeit des Konkorda,tes von
selbst. Das gleiche gilt, wenn durch spatere vertragsmaBige Aufhebung oder Abanderung der Konkordatsbestimmungen seitens
der Vertragsteile das Konkordat hinfallig geworden ist. 1m tibrigen
finden auf die Dauer der GiiItigkeit eines Konkordates 'lIs eines
quasiv61kerrechtlichen Vertrages die allgemeinen Grundsatze iiber
die Dauer der Giiltigkeit v51kerrechtlicher Vertrage Anwendung2 •
Danach erlischt die Gtiltigkeit eines Konkordates ferner durch einseitigen Rticktritt eines Vertragsteils infoige NichterfUllung des
vertrages durch den anderen Vertra.gsteil. "Hingegen ist ein einseitiges und voraussetzungsloses Riicktrittsrecht von der V51kergemeinschaft verworfen 3 . "
Mit der Feststellung, daB die Konkordate Vertrage sind, ist
nun noch nicht der Charakter dieser Vertrage bestimmt. Der
Charakter der Vert rage wechselt aber auf den verschiedenen Rechtsgebieten. Die Beantwortung der Frage, welcher Rechtssphare
die Konkordate a,ngeh5ren, ist deshalb von entscheidender
Bedeutung fUr die hier zu kIarende Streitfrage.
Aus dem Umstande, daB die Kontrahenten keinen Richter
tiber sich anerkennen, ergibt sich der 5ffentlich-rechtliche

1

2

1 Bierbaum, Das Konkordat in Kultur, Politik und Recht S. 118; Bornagius
S. 126; Liszt S. 264 N. 11, der die Frage aufwirft, ob nicht fUr die Klausel bei
Staatsvertragen das Vorbild der katholischen Kirche eingewirkt hat, die sich an
Konkordate nicht mehr halt, wenn hOchste kirchliche Interessen in Frage stehen;
Richter-Dove § 88 Note 12 S. 300/1; Saegmiiller § 14 S. 63; Schneider S. 89.
2 Bornagius S. 125.
3 Hatschek, V6Ikcrrecht § 20 VI S. 237.
8*
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Charakter der Konkordate. Mit dieser Feststellung ist allerdings
die rechtliche Qualifikation d.er Konkordate noch nicht vollzogen.
Sie ist sehr umstritten. Einige 1 sprechen dem Konkordat die
Natur eines vOlkerrechtlichen Vertrages, andere 2 dagegen nur den
Charakter eines quasivolkerrechtlichen Vertrages zu; wieder
andere 3 sehen in den Konkordaten eine eigentiimliche dritte Klasse
von affentlichen Vertragen neben den staats- tind vOlkerrechtlichen Verhagen.
a)
1. "Unter volkerrechtlichen Vertragen verstehen wir
jene Verhage zwischen zwei oder mehreren S t a ate n, welche. auf
die Schaffung, Veranderung oder Aufhebung von Rechten und
Rechtspflichten gehen4." Demnach bestimmt nicht der Inhalt die
Qualitat eines Vert rages als volkerrechtlichen Vertrages; es kommt
vielmehr lediglich darauf an, daB die S t a ate n als sol c h e Kontrahenten sind 5 •
"Staat im Sinne des Volkerrechts ist die selbstherrliche
Gebietskorperschaft, d. h. die auf einem bestimmten Gebiete
angesiedeIte, durch eine selbstandige Herrschergewalt zusammengefaBte, menschliche Gemeinschaft. Zum Begriff des Staates geharen mithin drei Merkmale, erstens die Staatsgewalt, zweitens
das Staatsgebiet, drittens das Staatsvolk 6 ."
Die volkerrechtlichen Verhage kannen in der Regel nur von
souveranen Staaten geschlossen werden'. Da nun aile Hand1 Balve § 101 S. 176/7; Bastgen im Worterbuch des Volkerrechts und der
Diplomatie II S. 243; Bierbaum, Das Konkordat in Kultur, Politik und Recht
S. 112; Bornagius S. 76/7; S. 83, S. 116. Hergenrother § 80 S. 81/2; Hubler S. 54;
Laspeyres S. 862; Schneider, Fr. E. S. 33; Schulte § 83 III S. 458.
2 Beyer S. 165/6 und S. 122; Friedberg § 48 II S. 161; Heffter in Heffter_
Geffcken § 40 I I S. 97; Heilborn, System S. 201/2; Kuster S. 25/6; Mejer in Herzogs
Realenzykl. S. 174; Richter-Dove § 88 S. 298; Saegmuller S. 58-60; Vering § 62 I
S.346.
3 Bluntschli, Das moderne Volkerrecht § 443c, 3c S. 250; Herrmann in
Bluntschli und Brater's Staatsworterbuch V S. 737; Geffcken im Handbuch des
VOlkerrechts von Holtzendorff lIS. 216; von Martens-Bergbohm, VolkcrrechtII
§ 30 S. 116; L. Neumann, GrundriB des Volkerrechts § 24 S. 60; von Scherer
S. 154.
4 Hatschek, VOlkerrecht § 20 I S. 227.
5 Grosch S. 275: "VOlkerrechtliche Vertrage sind Vertrage, die von einem
Staate mit einem anderen, zwischen mehreren Staaten oder von samtlichen wr
VOlkerrechtsgemeinschaft gehorenden Staaten eingegangen werden im zwis~hen
staatlichen Verkehr." Ullmann § 74 IV S. 252.
6 Liszt S. 85.
7 jellinek S. 52 und Ullmann § 75 I S. 255.
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lung en des Staates als juristischer Persanlichkeit nur durch seine
Orga ne getatigt werden konnen, so treten aueh beim AbsehluB
von Staatsvertragen natiirliche Personen in Funktion und zwar
"diejenigen Faktoren, denen nach dem partikularen Rechte des
betreffenden Staates die Bildung des Staatswillens obJiegt"l.
Diese physischen Personen sind Organe des Staates und vollziehen fUr den Staat und im Namen des Staates die fUr den VertragsschluB notwendigen Handlungen. In erster Linie sind dies
die Staatsoberhaupter, da sie in der Regel volkerrechtliche Organe
der Staaten sind, "welche in vOlkerrechtlich gi.iltiger Weise durch
Akte ihres Willens den Willen des Staates erzeugen"2. Das Staatsoberhaupt ist aber nie der Vertreter, welcher an Stelle des Staates
handelt, wie Heilborn treffend be merkt, "sondern der Staat selbst
handelt durch sein Organ"2. Deshalb ist das Staatsoberhaupt
immer nur valkerreehtliehes Organ seines Staates; es ist niemals
Sub j e k t des Volkerreehts, ist "in keiner Hinsicht vOlkerrechtliche
Person, es hat selbst keine vOlkerrechtlichen Rechte und Pflichten"3.
Vielmehr sind nur die Staaten als die alleinigen Trager von vOlkerrechtlichen Rechten und Pflichten Subjekte des VOIkerrechts 4 •
Ebenso kommt auch nur den Staaten, nieht ihren Organen, die
volkerrechtliehe Souveranitiit zu. Allerdings ist dies bestritten.
Heffter, der zu den unmittelbaren Subjekten de~ Volkerrechts
auGer den Staaten deren Souverane zahlt 5, spricht diesen vOlkerrechtliche Souveriinitat als eine personliche Eigenschaft zu. Unter
Souveran versteht Heffter "die physische und moralische Person,
welche die gesamte Staatsgewalt in ihren verschiedenen Verzweigungen vereinigt und insofern ein wesentlicher Teil des wirklichen Staates" ists.
jellinek S. 52 und Ullmann § 76 I S. 255.
Heilborn, System S. 139. Nicht ganz korrekt spricht Hatschek, VOlkerrecht S. 78, von den Staatshauptern als den absorptiven vOlkerrechtIichen Vertretern ihrer Staaten. Ebenso auch Geffcken in Heffter § 48 Nr. 1 S. 117; derselbe
in Holtzendorff's Handbuch des VOlkerrechts II S. 181.
3 Heilborn, System S. 166; Hatschek, VOIkerrecht § 9 liS. 78.
4 Bltintschli, Das moderne VOIkerrecht § 17 S. 67; Geffcken in Heffter § 14
Nr. I S. 43 und § 48 Nr. 1 S. 117; Hatschek, VOlkerrecht § 4 I S. 20; Heilborn,
System S. 159 und 166; jenny S. 13, 16, 18; Liszt S. 85; Ullmann § 19 IS. 86.
5 Heffter § 14 S. 42, der zu den unmittelbaren Rechtssubjekten Staaten
und deren Souverane rechnet, sowie Schneider, Fr. E. S. 28: "Die Auffassung,
daB nur Staaten vOlkerrechtliche Souveranitat besaBen, ist irrig." Hubler S. 54
Nr. 28.
, Heffter § 48 S. 117.
1

2
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Ebenso schreibt BluntschIi die Souveranitat als oberste
Staatsgewalt, hochste StaatsmachtI", "den Monarchen ~is souveranen Persone~ deshalb ZU, wei! dieselben verfassungsmaBig
als Inh~ber und Trag.er der StaatsgewaIt und als Reprasentanten
und glelchsam als eIne Personifikation der Staatsmajestat betrachtet werden "2 .
. Dieselbe Ansicht macht sich Linden zu eigen, wenn er auch
zuglbt, daB die Souveranitat zunachst nur unabhangigen Staaten
zustehP. "Diese Souveranitat im volkerrechtIichen Sinne, deren
Inhalt hauptsachlich die drei Funktionen des selbstandigen Vertragsabschlusses, des Gesandtschaftsrechtes und des Krieges biIden
wird im monarchischen Staate auch auf das regierende Staats~
haupt bezogen. Das Staatshaupt ist der Trager der Staatssouveranitat, der universeIIe, vollkommene, eigenberechtigte Vertreter
des souveranen Staates. Die Staatshaupter in den monarchischen
Staaten heWen deshalb auch Souverane. Ihnen steht die Souveranitat aIs personliche Eigenschaft zu4."
Diese von Bluntschli, Heffter, Linden und anderen vertretene Auffassung ist deshalb unhaltbar, wei! sie mit dem Begriff "Souveranitat" unvereinbar ist.
Der Begriff "SouveranWit"5, ein terminus technicus des
Staats- und Volkerrechts, ist dem franzosischen Recht entlehnt
und zuerst von Jean Bodin in seinem Werk: "six Iivres de la Re..:
publique" von 1577 gepragt worden 6• Man versteh't unter Souveranitat "die hOchste, nach auBen wie im Innern selbstandige, von
Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht II S. 1.
Bluntschli, Die rechtliche Unverantwortlichkeit und VerantwortIichkeit
des Romischen Papstes S. 14.
3 Linden S. 14.
4 Linden S. 15.
1

2

5 Diesem Begriff und seiner Verwertbarkeit steht durchaus ablehnend gegentiber Kelsen im Wiirterbuch des VOlkerrechts und der Diplomatie von HatschekStrupp, S. 554---559. "Es ware vielmehr hiichste Zeit, daB dieser Begriff, nachdem
er durch jahrhunderte eine mehr als fragwtirdige Rolle in der Geschichte der
Rechtswissenschaft gespielt hat, aus dem Wiirterbuch des VOlkerrechtes -endgtiltig verschwinde." Derselbe (Kelsen) im "Problem der Souveranitat" S. 320:
"Mit der Uberwindung des Dogmas von der Souveranitat des Einzelstaates wird
die Existenz einer objektiven, von aller "Anerkennung" unabhangigen, tiber den
Einzelstaaten stehenden Viilker-, richtiger Weltrechtsordnung, einer civitas
maxima, sich durchsetzen."
6 jellinek S. 10 Note 13.
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•. em Hoheren abhangige Herrschermacht (die summa potestas)l".
Kelll
. keI.t
Mit
ihr ist der Begriff der vOlkerrechtlichen. .. H~nd Iungs f"a h Ig
trennbar verknupft. Da diese nur unabhangIgen Staat en zu~~mmt, steht auch der Begriff der Souveranitat nur der Staatsewalt zu und nicht zugleich auch dem Monarchen oder sonst
:inem von dem Staate begrifflich verschiedenen Subjekte. Denn
die Souveranitat ist eine Eigenschaft der Staatsgewalt als solcher.
Souveran ist aber allein der Staat, da er aUein Subjekt der Staats-aewalt ist. Souveran ist deshalb nicht der Monarch, denn er ist nur
:in Oro-an der Staatsgewalt, - wenn auch vielleicht das hochste
Organ des Staates, - und aIs solches steht ihm keine Souveran~:at
zu. "Die Vermengung vonStaatssouveranitat und der Machtfulle
des obersten Staatsorganes, die schon sehr alt ist und noch heute
im wissenschaftIichen und diplomatischen Sprachgebrauch verwendet wird, ist zu verwerfen 2 . "
Diese grundsatzIichen AusfUhrungen muBten vorausgeschickt
werden, urn die Frage, ob die Konkordate als Vertrage volkerrechtlicher Natur juristisch zu werten seien, beantworten zu
Mnnen.
Die Konkordate werden abgeschlossen zwischen dem Landesherrn oder derjenigen Person bzw. Personenmehrheit, welche nach
der Verfassung als Trager des Willens der Staatsgewalt anzusehen
ist, und dem Papste.
Hinsichtlich des Landesherrn oder sonstigen Tragers der
Staatsgewalt ist es ganz zweifellos, daB er in seiner Eigenschaft
als volkerrechtliches Organ seines Staates auftritt, do. er fUr und
im Namen seines Staates die beim VertragsschluB erforderlichen
Handlungen vornimmt; aIs Organ eines Staates ist er aber stets
Organ eines VOlkerrechtssubjektes und als solches fahig, volkerrechtliche Vert rage abzuschlieBen. Auf seiten des einen Kontrahenten des Konkordates ist somit unbestreitbar die Fahigkeit,
voikerrechtliche Vert rage zu tatigen, festgesteIlt.
Anders dagegen verhalt es sich hinsichtlich des Papstes.
Zwar steht unbestritten fest, daB der Papst bis zum Jahre 1870
als Oberhaupt des Kirchenstaates, der die drei MerkmaJe eines
Staates im juristischen Sinne aufwies, vOlkerrechtliches Organ
dieses souveranen Staates war. Aber ebenso sieher ist, daB der
Papst nach Verlust des Kirchenstaates aufgehort hat, Staatsober1
2

Liszt S. 94.
jenny S. 17.
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haupt un.d als so.~c~es ?rgan eines VOlkerrechtssubjektes zu sein,
und damlt der Fahlgkelt, vOlkerrechtliche Vertrage zu schlieBe
n
verlustig gegangen ist. Allerdings wird von einigen katholische ,
Schriftstellern behauptet, daB der Papst Oberhaupt des Kirch ~
'th'
en
t t
)
IX s aa es, ml
In vOlkerrechtliches Organ eines volkerrechtliche
R~chtssub}ektes ?der, wie der Ausdruck lautet: "Souveran" ge~
bl.lebe~ sel, wobel das Wort Souveranitat in dem Sinne gebraucht
wlrd, In welchem man ablichervveise,· wenn auch durchaus unow;) ric~tig, von ein~r personlichen Souveranitat des Monarchen
spncht. Zur Begnindung hierftir wird angeftihrt, daB die italienisc?e Herrschaft uber den Kirchenstaat durrh Usurpation begrtindet
sel und deshalb die italienische Regierung keine rechtliche, sondern
nur eine tatsachliche Herrschaft ausabe.
So schreibt Professor Peter Resch in einer Abhandlung: "das
Paps.ttu:u u~d das Volkerrecht": "Die italienische Regierung ist,
sowelt sle. slch auf den Kirchenstaat erstreckt, lediglich eine de
~.acto . Re?lerung, deren Existenz so wenig mit dem Volkerrecht
ubereInstJmmt als der Besitz des StraBenraubers mit dem Strafrech~e .. G~genuber der vOlkerrechtswidrigen de facto Regierung
des ItalIelllschen Usurpators besteht die papstliche Souveranitat
n.och h.eute zu Recht, obwohl sie dermal en als eine latente oder als
eIne lllcht effektive erscheintI."
. Dieselbe Anschauung wie Resch vertritt der Professor des
Klrch.en- und Staatsrec~ts an der Universitat Freiburg (Schweiz)
n~ch 1m Jahre 1?16: "DIe Souveranitat des Papstes als Haupt des
K~r~henstaates 1st durch die piemontesische Usurpation nicht beseltlgt worden. Hinsichtlich dieses Besitztumes ist die italienische
Regier~ng ni~ht eine rechtliche Herrschaft geworden 2."
Hlerauf 1st zu erwidern, daB auch eine ursprunglich durch
Rechtsbruch .err~ngene Herrschaft Jegitimen Charakter gewinnen
kann,. wenn sle. eInen dauerhaften und ruhigen Bestand im Staate
aufwelst un.d dIe Anerkennung aller ii:brigen Machte gefunden haP.
DaB dIe Herrschaft des Konigreichs im Kirchenstaate von
d.auerndem und sicherem Bestande ist, hat der Zeitablauf von tibeF
ellle~ halben Jahrhundert bewiesen, wahrend dessen Halien sich
z~ e.lll~r GroBmacht entwickelt und im Inneren Ordnung und
D1SZlpllJ1 geschaffen hat. Ferner steht unstreitig fest, daB das
1
2
3

Resch S. 13.
Lampert S. 17.
B1untschIi, Das moderne VOIkerrecht der zivilisierten Staaten § 120 S.1l5.
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Konigreich Italien in seinem jetzigen Bestande die in.ternat.io~aIe
Anerkennung gefunden hat, denn samtIiche S~aaten sl~d m;t Ihm
in diplomatischen Verkehr getreten bzw. dann ver~heben: Be'chnend ist, daB bei der Annexion des Restes des Klrchenstaates
zel
kein Staat gegen dieselbe Protest eingeIegt hat. Dureh d'Ie vo"lk erreehtliehe Anerkennung hat die bisher bloB tatsaehliehe Herrschaft Italiens den Charakter einer legitimen Herrsehaft ~rworb~n.
Denn die Anerkennung - als Ersatz fUr die naeh Hellborn 1m
VOlkerrecht fehlende Verjahrung - heilt die "Mangel des Erwerbes"2, oder wie Holtzendorff sich ausdrtickt, "bede~~et internationale Anerkennung des neuen Zustandes, gleichzeltlg Aberkennung des tatsaehlieh gegenstandslos gewordenenalten. Rechts"3.
Ebenso wie Lampert und Resch hat der Kardll1aIstaatssekretar Jacobini in der Zirkulardepesehe yom 11. Dezember 18824
und in einem Zirkular yom 11. September 1883 die Ansieht verfochten daB der Papst de jure und de facto Souveran geblieben
sei; de jure, weil er auf die Souveranitat tiber Rom und die papstlichen Provinzen nie verziehtet habe; de facto, wei! er Gesandte
entsende und empfange.
Zunachst ist zu untersuchen, ob dem Umstande, daB der Papst
auf seine Souveranitat nie verziehtet hat, irgendeine reehtliche
Bedeutung zukommt. Dies ist zu verneinen. "In dieser Hinsicht
teilt er (der Papst) das Sehicksal so maneher entthronten Ftirsten,
weIche die neue Ordnung nicht anerkennen. Das Volkerrecht betrachtet nur wirklich regierende Herrscher als Staatshaupter. Die
angebJiche Fortdauer der Souveranitat de jure ist deshalb nicht
anzuerkennen 5 . "
Es fragt sich, ob der Papst wenigstens de facto Souveran sei,
da er gesandtschaftsfahig ist. Zweifellos steht die Eigensehaft.der
Gesandtschaftsfahigkeit aussehiieBIich Staaten zu, weIche dlese
gewohnlich durth das Staatsoberhaupt aIs ihr volkerrechtliches
Organ ausaben. Aus dem Umstande, daB der Papst G~sandte
entsendet und empfangt, folgert der Kardinalstaatssekretar, daB
1 Spanien und Frankreich, rein katholische Staaten, haben Ita:ie~ zur
Vollendung seiner Einheit sogar begWckwunscht. Niihere Einzelheiten bel Lmden
S. 26 N. 41.
2 Heilborn, System S. 375.
3 Holtzendorff im Handbuch des V61kerrechts II § 9 S. 30.
4 Geffcken in Holtzendorff's Handbuch des V61kerrechts, II § 40 S. 181. Heilborn, System S. 195.
5 Heilborn, System S. 195.
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d.er Papst gesandtschaftsfahig sei, zum mindesten in der St II
el.~~s vOI~e;.r~htliche? Organs die Gesandtschaftsfahigkeit eei~:~
vo ~rrec tIC. en Subjektes ausube. "Das klingt logisch; aber die
schembar 10glsche SchluBfolgerung fli:hrt zu einem Ergeb .
welch~s mit ?en. Tatsachen in Widerspruch stehfl." Denn es nil:
nun emmal em mcht wegzuleugnender Umstand daB der K' h
t t . h
, I r c ens aa m~ t r:: ehr existiert. Ohne Staat ist aber ein Staatsober_
haupt, em. volke~rechtliches Organ begrifflich nicht denkbar.
Allerdlngs glbt es tatsachlich noch Schriftsteller, die allen
Er~stes behaupten, daB der Kirchenstaat, wenn auch in ganz
klemem Umfange, noch existiere, der Papst deshalb Staatsoberhau?t und vol~erreChtliches Organ eines vOlkerrechtlichen RechtssUb.Jektes geblJe?en sei. So behauptet Solderini in seiner 1882 erschlenenen Schnft: "La sovranita del papa ad esame in occasione
della vert:nza Theodoli - Martinucci 2," daB der Papst nicht den
ganzen Klrchenst.aat verI oren habe, wei] bei der Annexion des
le.tzteren d.er VatJkan und der Lateran nicht besetzt, der Papst
hler also mcht entsetzt worden sei, vielmehr ihm diese Pliitze ais
~est .?~S alten Kirchenstaates verblieben seien. Diese Auffassung
1St volhg ~nhaltbar. Denn angenommen, der Vatikan und der
Lateran selen tatsachlich nicht in das Konigreich Italien einverleibt
w?rden, so stell en doch einige GrundsWcke mit einigen Garden,
Dlen.ern und Beamten noch keinen Staat dar. Wenn auch keine
Bes.tlmmung des V?lkerrechts den Mindestumfang eines Staatsge.bletes festlegt, s~. 1St doch .so vie1 sicher, daB die dem Papste verbhe.benen Grundstucke zu wmzigen Umfang haben, urn als Staatsgeblet angesehen werden zu konnen. So mit fehlt eine unerlaBliche
Voraussetzung des Staatsbegriffes: dCls Staatsgebiet. AuBerdem
mangelt aber auch ein wei teres Substrot des Staates: die Staatsuntert~nen. Unmoglich konnen als solche die Beomten, Gardisten
und Dlen~r de." Papstes angesehen werden, vielmehr ist "das Band,
welch~s Sle an den Po pst bindet, ein rein personliches, ein zivilrechthches oder moralisches, nicht das der politischen Untertanenschaft gegen einen Souveran "3.
Aber schon die Unterstellung, das Gebiet des Vatikans und
Laterans sei von der Einverleibung in das Konigreich Italien aus-

i

1
2

Heilborn, System, S. 195.
Resch S. 16.

3 Gef~.~ken, VOlkerrechtliche Stellung des Papstes in Holtzendorff's Handbuch des Volkerrechts II § 40 S. 182; bekampft von Resch S. 17.
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genommen worden, ist irrig. Denn einerseits i.st zur Begrundung der
Oebietshoheit nicht die militarische Besetzung jedes Erdfleck~ns
erforderJich, es geniigt vielmehr, "daB der Gegner auBerstande ,1St,
dem, der das ubrige' Gebiet bereits besetzt halt, irgend~elchen
Widerstand zu leisten"l; andererseits ist auch der WIlle der
italienischen Regierung, das Gebiet des Vatikans und Laterans
von der Einverleibung n i c h t auszunehmen, zweifelsfrei klargestellt durch Artikel V des italienischen Garantieges:.tzes. vom
13. Mai 1871. Artikel V2 trifft namlich hinsichtlich der papsthchen
PaUiste die Bestimmung, daB der Papst fortfahrt, "die apostolischen Palaste im Vatikan und Lateran mit allen Gebauden,
Garten und allen Zubehoren ... zu g e n i e Ben". Hierdurrh ist
also dem Papst lediglich ein weitgehender Ususfructus eingeraumt
worden; der Staatshoheit uber dieses Gebiet hat sich aber Itolien
keineswegs begeben 3, vielmehr seine Souveranitat tiber dieses
Gebiet mit aller Deutlichkeit proklamiert.
Somit steht zweifelsfrei fest, daB der Kirchenstaat, auch in
verkleinertem MaBstabe, nicht mehr existiert, daB die gegenteilige
Ansicht mit der Wirklichkeit in Widerspruch steht und deshalb
unhaltbar ist.
1st es aber eine nicht wegzuleugnende Tatsache, daB der
Kirchenstaat nicht mehr existiert, daB der Papst deshalb auch
kein Staatsoberhaupt, kein vOlkerrechtliches Organ eines volkerrechtlichen Rechtssubjektes mehr ist, so durfte der oben wiedergegebenen scheinbar Iogischen SchluBfolgerung des Kardinalstaatssekretars Jacobini, daB der Papst, weil er Gesandte entsende und
empfange, die Gesandtschaftsfahigkeit eines vOlkerrechtli.chen
Subjektes als volkerrechtliches Organ ausube, ein FehIer zugrunde
liegen. "Ein solcher Verdacht muB wenigstens auftauchen, wenn
die Logik der Gedanken mit der der Tatsachen in Konflikt gerat 4 ."
Was zunachst die passive Gesandtschaftsfahigkeit anlangt,
so ist festzustelIen, daB der Papst sie nur dann ausuben kann,
wenn er rechtlich in der Lage ist, den bei ihm beglaubigten Gesandten die dipJomatischen Vorrechte'zu verleihen. "Holtzendorff
scheint dies anzunehmen; er spricht von einer doppelten Exterritorialitat des Gesandten: 1. dem Papste, 2. dem Konige von Italien
Geffcken, ebenda S. 193 § 41.
Abgedruckt bei Resch S. 55/6 und bei Bluntschli, Di.e rechtliche Unverantwortlichkeit und Verantwortlichkeit des Romischen Papstes S. 32.
3 Linden S. 31; Jenny S. 50.
4 Heilborn SI 195.
1

2
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gegenuber1." Eine Exterritorialitat dem Papste gegeniiber ist
aber aus vier Grunden nicht moglich:
erstens, weil die Gesandten auf einem Gebiete, das der
Staatshoheit des italienischen Staates und nicht der des Papstes
untersteh t, wohnen 2 ;
zweitens, weil der Papst auf die Ausubung der GeriChts_
barkeit uber einen Gesandten zu verzichten nicht imstande ist'
da ihm selbst keine Gerichtsbarkeit zustehtI,
.
,
drittens, weil dem Papst im Gegensatz;u allen Staaten mit
passiver Gesandtschaftsfahigkeit ein Anspruch "gegen den Absendestaat auf BestraJung des Gesandten wegen der im Gebiet
des Empfangstaates begangenen strafbaren Handlungen "3 nicht
zusteht. Ganz abgesehen davon, daB der Anspruch, wenn er vorhanden ware, sich auf die im Gebiete des Vatikans beganaenr:n
Straftaten beschranken wurde, kann er mangels einer wesentlfchen
Voraussetzung, des Verzichtes des Papstes auf die Gerichtsbarkeit
n!cht anerkannt werden. Denn "nur weil der Empfangstaat auf
dIe Bestrafung mit vOlkerrechtlicher Wirkung verzichten kann
hat er den Anspruch gegen den Absendestaat"3, tragt er dritte~
Staaten gegenuber keine Verantwortlichkeit. Der Papst muB sich
da;rauf beschranken, mit dem Gesandten, eventuell auch mit dem
Absendestaat, den Verkehr abzubrechen'
vierten~, weil die angebliche passive' Gesandtschaftsfahigkeit
~es Papstes. 1m Verhiiltnis zu dritten Staaten keine Wirkung
auBert. ,,~leselben konnen den Papst niemals fUr Handlungen
:erant,:ortlI~h machen, welche Von einem auswartigen Agenten
Ir:: V~tIkan, m Rom oder in Italien begangen werden; fUr das Verhalt11l~ des verletzten Staates zum Papste ist es namlich ganz unerhebhch, .~b. der fremde Agent von einem gesand tschaftsfahigen:
oder -unfahlgen Staate oder von einem Privatmann abgesendet
wurde ..Dieser Umstand ist nur von Bedeutung fUr die Beziehungen
des verietzten Staates zu Italien3."
... St:ht . somit fest, daB der Papst passive Gesandtschaftsfahlgkelt 11Icht ausuben kann, so ist nunmehr zu untersuchen, ob .
dem Papst aktive Gesandtschaftsfahigkeit zukommt. Es ist nicht
ZU.I~ug~en, ~aB.. die Staaten den papstlichen Legaten und Nuntien
PnvIleglen elI1raumen. Aber ein vOlkerrechtlicher "Anspruch auf
1

Heilborn, System S. 202.

:

Ge~fcken in Holtzendorff's HandbuCh des VOIkerrechts II § 40 S. 178.

He!lborn, System S. 203.
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"hrung der Privilegien ist nicht begrundet; es fehlt nicht nur
. ~ewa u'a' der Auftrag zur Erledigung auswartiger StaatsangelegendIe ca :; .
.
F"h' k 't
'1
heiten; es gebricht au~h an der volk:rrechtllchen· a lhg fet! '. \hVel
!der Papst seinerseits semen Le?aten 11Icht ~ur Rechensc a d ZDl~ e~
ISZIn"1 abgesehen von den klrchenrechthchen Straf- un
kan
,
. en. D'
.. t1"IC h en
linarmitteln,
die hier keine Rolle spiel
. Ie d ~n paps
~esandten eingeraumten Privilegien gr.unden. slch, ~Ie auch de.r den
Nuntien gewahrte Vortritt, nicht mehr auf e1~en volkerr~c?thchen
Anspruch des Papstes; "diesem gegenuber 1st das PnvJleg nur
.
.
Courtoisie "1.
Da dem Papste also weder die aktive noch die passive Geandtschaftsfahigkeit zukommt, ist die von Jacobini gezogene
~ChlUBfolgerung hinsichtlich der de facto-Souveranitat des Papstes
hinfallig.
.
Als Ergebnis ist deshalbfestzuhalten, daB der Papst n~cht
nur kein S t a a t s oberhaupt mehr ist, sondern "daB er auch 111cht
die volkerrechtliche Kompetenz eines Staatsoberhauptes hat"l.
Nun unterliegt es aber keinem Zweifel, daB der Papst die Kon.
kordate nie als Staatsoberhaupt, als Souveran des Kirchenstaates,
sondern in seiner Eigenschaft als Oberhaupt der katholischen
Kirche abgeschlossen haF; deshalb ist in dieser Hinsicht der
Verlust des Kirchenstaates fUr die Beurteilung seiner volkerrechtlichen SteHung ohne EinfluB geblieben. Denn hat der Papst sc~on
vor der Sakularisation des Kirchenstaates mit den Staaten 111cht
als weltlicher Souveran, sondern nur als Oberhaupt der katholischen
Kirche die Konkordate geschlossen, - was auch daraus hervorgeht,
daB in den Eingangsworten del' Konkordate "neben den Titeln
der konkordierenden Fiirsten niemals der Papst als Regent des
Kirchenstaates angefUhrt"3 wird - so kann der Verlust des
Kirchenstaates nicht den geringsten EinfluB auf die Beul'teilung
eder Stellung des Papstes als Konkorda.~skontrahent haben4.
Heilborn a. a. O. S. 204.
Balve § 102 S. 177; B1untschli, Modernes V61kerrecht § 443, 3c S. 250;
Friedberg § 48 II S. 161; Hinschius in Marquardsen's ~andb~ch d: 6ff:ntl. ~echts
Bd. I § 24 S. 275; Hubler S. 35; Kuster S. 23; Sarwey I. d. Zeltschnft fur Klrchenrecht Bd. II! S. 279; Schulte § 83 III S. 458; Vering § 62 I S. 346.
3 Kuster S. 23.
.
.
4 a. A. Hofacker, Das Wurttembergische Concordat, S. 4/5; BornaglUs mlBt
.auf Seite 77 N. 139 der SteHung des Papstes als Souveran des Kirchenstaates zu
\Tiel Gewicht beL
1
2

-

-

114 -

Es erhebt sich .deshalb die Frage, ob de, Papst nicht in seiner
f3~) Eigenschaft als Oberhaupt de, katholischen Kirche auch weiterhin
vOlkerrechtliches Organ eines Volkerrechtssubjektes oder gar selbst
Volkerrechtssubjekt ist. 1m ersteren Faile wurde der Beweis z
erbringe~ sein,u daB der rom.isch-katholischen Kirche die Eigen~
schaft eInes VolkerrechtssubJektes zukommt; im Ietzteren Falle~ .
daB der Papst als Ausnahme von der Regel, nach welcher nur
~taaten hierzu fahig sind, von den Staaten als Trager volkerrechf_
hcher Rechte und Pflichten anerkannt wi,d.
Nach der Ansicht einiger Gelehrter 1 ist die romisch-ka.tho;;
lische Kirche Subjekt des Volkerrechts. So erblickt Pasauale
Fiore in der romisch-katholischen Kirche "ein internatio~ales.
R e.c h tss u b j e kt, wei! sie eine selbstgeschaffene, von jedem Territonalrecht unabhangige Anstalt sei, ihre Tatigkeit sich uber die
ganze Welt erstrecke"2.
Dieselbe Anschauung vertritt Mejer, de, abe, ausdrucklich bet?nt: daB die katholische Kirche kein Staat sei. "Aber immerhin ist
sle eIne staatsartig organisierte, durch Staatsgrenzen nicht ab?eschlos~ene, vielmehr einheitliche und mit ihrer Organisation in
jeden EInzelstaat nur hineinragende soziale Mac h t welche uber
ihre sozialen Machtmittel ebenso unabhangig gebletet wie de,
Staat ~ber ~eine staatlichen, auch - unter Aufkundigung des
st~ats?urger!lchen Gehorsams fUr ihre betreffenden Mitglieder _
mIt diesen .. Ihren ~achtmitteln einen sozialen Krieg gegen den
Staat zu. fUhre~ mcht bloB vermag, sondern wiederholt gefUhrt
hat bzw. Jetzt fuhrt. Ihre Regierung steht dabei als eine tatsachlich
gleichwertige Gewalthaberin de, Staatsregierung gegenuber. "3 .
Ebenso Schulte: "Staat und Kirche zeigen sich als zwei
dur~haus selbstandige Gewalten, die auf den ihnen gemeinsamen
Gebleten streng koordiniert, nicht abe, subordiniert agieren, und
zwar deshalb, wei! die Kirche ihr Recht und ihre Existenz unmittelbar von Gott und nicht yom Staate herleitet, mithin eine volkerrechtliche Person im eminenten Sinne bildet."4
Die von den angefUhrten Schriftstellern zur Begrundung ihrer
.
1 S? Bierbaum, Das Konkordat in Kultur, Politik und Recht S. llO. Fiore,.
Llbro I, tlt.V, Art. 437, 469; Balve § 105 S. 182;Jenny S. 20 Nr. 48; Lampert S. 33;
v. Scherer § 33 IV S. 154; Schneider F. E. S. 30 und 33.
2 Fiore, Iibro II I, tit. II, Art. 686 ff.
a Mejer in Herzogs Real-Enzykl. S. 174.
4 Schulte, Kirchenrecht I S. 458.
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Anschauung de, katholischen Kirche als eines Volkerrechtssubjekts vorgetragenen Grunde sind abe, nicht stichhaItig.
Wenn auch ohne wei teres zugegeben werden kann, daB die
Kirche eine von jedem Territorialrecht unabhangige Anstalt, eine
staatsartig organisierte Macht ist, so genugt dies doch nicht, urn
ihr die Eigenschaft eines vOlkerrechtlichen Subjektes zuzuerkennen. Dies ist nur dann moglich, wenn die Kirche entweder ein
Staat im staa.ts- und volkerrechtlichen Sinne ist oder von den
anderen volkerrechtlichen Personen als solcher anerkannt wird.
DaB die Kirche kein Staat im juristischen Sinne istl, leuchtet
ohne weiteres ein; denn es gebricht ihr an samtlichen Begriffsmerkmalen eines solchen. Vor aHem besitzt sie kein fest umrissenes
Staatsgebiet, noch verfUgt sie uber ein auf einem soIchen seBhaftes.
Volk. Es liegt vielmehr die Universalitat in ihrem Wesen; ihr
Wirkungskreis erstreckt sich uber die ganze Erde, ihre MitgJieder
sind Burger verschiedener Staaten 2.
Ferner hat die katholische Kirche von den vOlkerrechtlichen
Person en keine Anerkennung als vOlkerrechtliches Rechtssubjekt
erfahren. Es ist wenigstens kein Volkerrechtsakt bekannt, welcher
eine derartige Anerkennung enthielte 3 • Insbesondere darf in dem
Umstande, daB VOlkerrechtssubjekte mit der Kurie diplomatische
Beziehungen unterhalten und Konkordate schlieBen, keine Anerkennung der katholischen Kirche als Volkerrechtssubjekt seitens
der den Verkehr pfJegenden Staaten gesehen werden. Denn es
liegt kein AniaB vor, diese Verkehrsbeziehungen als solche vOlkerrechtlicher Natur hinzustellen 4 •
Somit steht fest, daB der katholischen Kirche als solcher
nicht die Eigenschaft eines Volkerrechtssubjektes zukommt5 • Es
bleibt nunmehr noch zu prufen, ob der Papst als Ausnahme von
de, Regel, nach der nur Staaten Volkerrechtssubjekte sind, als
volkerrechtliche Person betrachtet werden kann.
Heffter § 40 I S. 100 Anm. 1. Jenny S. 21.
Jenny S. 22; Linden S. 46.
3 Heilborn, System S. 197; Linden S. 50.
4 Geffcken in Holtzendorff's Handbuch des Volkerrechts II § 44 S.216/7;
Bluntschli, Das moderne VOlkerrecht § 443, 3c S. 250; Heilborn, System S. 197;
Hinschius in Marquardsen's Handbuch des offentlichen Rechts I § 24 S.275/6.
Ii Bluntschli, Das moderne VOlkerrecht § 26 S. 71; Dumler S. 30; Grosch in
jahrbuch des Offentlichen Rechts V S. 275; Hubler im Worterbuch des Staatsund Verwaltungsrechtes von Stengel-Fleischmann II S. 615; Jenny S. 23; Kuster
S.22.
1
2
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Einige Schriftsteller1 vertreten in der Tat den Standpunkt
:.6) daB der Papst Subjekt des V61kerrechts sei. Sie gehen dabei vo~
der Voraussetzung aus, daB die v6lkerrechtliche Subjektivitat vOIIkommen unabhangig yom Territorium sei, daB dieses nichtdie_
selbe notwendige Rolle im Begriff des V6lkerrechtssubjektes als
solches spiele wie beim Staatsbegriff, bei welchem es eines der drei
konstituierenden Begriffsmerkmale sei. Zwar geben sie ZU, daB
samtliche souveranen Staaten Subjekte des V6lkerrechts sinci
bekampfen aber die Ansicht, daB V61kerrechtssubjekte einzig und
aIIein Staaten seien, vielmehr zahlen sie zu den vOlkerrechtlichen
Personen auch die souveranen Gewalten, welche nicht im Besitz
-eines Territoriums sind. "Subjekt des VOIkerrechts ist folgJich
jede hOchste Gewalt als solche unabhangig davon, ob s~e territorialen Charakter hat oder nicht. 1m V6lkerrecht genieBt jede
Gewalt, die wirklich souveran, frei und unabhangig ist, dadurch
allein die volle Rechtsfahigkeit. Die Souveranitat des Papstes
kommt unter anderem vorzuglich zum Ausdruck durch das Gesandtschaftsrecht und den AbschluB von Konkordaten. "1
Was es mit dem Gesandtschaftsrecht des Papstes auf' sich
h.abe, ist bereits oben dargelegt worden. Es kann keineswegs als
el!1 Beweis fUr die VOIkerrechtsfahigkeit des Papstes angefiihrt
werden.
Ferner kann aus dem AbschluB von Konkordaten durch den
Papst eine v61kerrechtliche Fahigkeit des letzteren nur dann ge~
folgert werden, wenn der AbschluB von Konkordaten eine solche
Eigenschaft voraussetzen wurde. Dies ist indessen nicht der Fall.
Denn wenn die Eingehung eines Konkordates die vOlkerrechtliche
Fahigkeit vora,ussetzen wurde, "so muBten Konkordate von allen
V6lkerrechtssubjekten geschlossen werden k6nnen, welche die betreffende Fahigkeit haben, also auch von zwei Staaten"2. Das
Konkordat ist aber begrifflich ein Vertrag zwischen dem Papste
und einem Staate. Ware der Papst allein fahig, ein Konkordat
einzugehen, so ware das Konkordat kein Vertrag, sondern nur ein
einseitiger Rechtsakt. Sind aber auBer dem Papste auch Staaten
fahig, Konkordate zu schlieBen, "so mussen, wie gesagt, zwei
1 Balve § 102 S. 177; Bierbaum, Das Konkordat in Kultur, Politik und
Recht S. 110; Laemmer S. 452 f.; Lampert S.13; Laspeyres S.870; Resch S.25;
Richter-Dove § 88 S. 294.
2 Heilborn, System S. 202.
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Staaten ein Konkordat schlieBen k6nnen, oder - das Konkordat
setz t keine v6lkerrechtliche Fahigkeit voraus"l.
Da letzteres zutrifft, kann somit aus dem AbschluB eines Konkordates nicht auf eine v6lkerrechtliche Eigenschaft auf seiten des
Papstes geschlossen w e r d e n . '
..
Nunmehr bleibt noch zu untersuchen, ob der Papst Trager
v5lkerrechtlicher Rechte und Pflichten ist und deshalb als VOlkerrechtssubjekt im juristischen Sinne betrachtet werden kann. Der
Papst ist Trager vOlkerrechtIicher Rechte, wenn ihm v6lkerrechtliche Anspriiche irgendwelcher Art zustehen.
Da.s NachstIiegende ist, festzustelIen, ob der Papst fUr seine
Person einen v6lkerrechtIichen Anspruch auf Schutz hat und von
den Staaten die Erfiillung seiner etwaigen vOlkerrechtIichen Anspriiche beanspruchen kann. Der vOlkerrechtIiche Anspruch des
Papstes auf Schutz wurde sich, falls er iiberhaupt bestande, gegen
Italien als den Staat, in dessen Gebiet sich der Papst dauernd
aufhalt, richten. Nun besteht allerdings eine vOlkerrechtliche
Pflicht dieses Staates, jeden Angriff auf die "heilige und unverletzbare" Person des Papstes zu unterlassen. Dieser Pflicht entspricht aber nicht ein v6lkerrechtHcher Anspruch des Papstes,
sondern ein Recht derjenigen Staaten, welche mit dem Papste
diplomatische Beziehungen unterhalten, die durch einen Angriff
auf die Person des Papstes unterbrochen wiirden 2 •
Zur Begriindung dieser Ansicht weist Heilborn 3 darauf hin,
daB der Verkehr der Staaten mit dem Papste in kirchlichen Angelegenheiten alter sei als das K6nigreich Italien. Dieser Verkehr
habe schon vor dem Untergange des Kirchenstaates hauptsachlich
kirchliche Ange\egenheiten, also innere Angelegenheiten der betreffenden Staaten, zum Gegenstande gehabt, welche mit der
volkerrechtlichen Kompetenz des Oberhauptes des Kirchenstaates
keinen Zusammenhang hatten. Dieser Verkehr in den kirchlichen,
ausschlieBlich inneren Staatsangelegenheiten, der ja nicht urn der
weltlichen Herrschaft des Statthalters Christi willen gepflogen
wurde, sei durch den Unterga.ng des Kirchenstaates unberiihrt
geblieben, sachlich nicht beeinfluBt worden. Zwar hatten die
Staaten gegen die Einverleibung des Kirchensta.ates in das Konig1
2
3

Heilborn a. a. O. S. 202.
Heilborn a. a. O. S. 201.
Heilborn a. a. O. S. 198, 199, 205.

Lange·Ronneberg, Die Konkordate.
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reich Italien keinen Protest erheben konnen; eine Beeintraehtigun
ihres Verkehrs mit dem Papste als Oberhaupt der katholisehe g
Kirehe .wtirden ..sie a?er al~. Eingriff in ihre inneren Staatsange~
legenheiten zuruekweisen konnen. Dem Konigreieh Italien hab
es ja freigestanden, den Papst auBer Landes zu weisen. Da es vo e
seinem Reehte keinen Gebraueh gemaeht habe, so durfe es den
Ver~eh~.de: auswa.rtigen Staaten mit ihm nieht hindern. Jed~
Beemtra~htigung dleses Verkehrs ware eine Rechtsverletzung
g.egen dl: an d e re n S taa!e n, welche an seiner Aufreehterhaltung
em erheblIehes Interesse hatten. Daraus habe sieh fUr Italien die
voIkerreehtliehe Pflicht ergeben, die Unabhangigkeit und Freiheit
~es Papstes fUr seine Person und fUr die Ausiibung seines geistlIchen Amtes anzuerkennen und zu achten. "Diese vOlkerrechtHehe Pflieht iibernahm es aber nicht dem Papste, sondern den
~nde.~en Staaten geg.entiber. In ihr wurzelt die Stellung des Papstes
1m Volkerrecht; aus Ihr ergibt sich auch der systematische Gesichtspunkt; der Papst ist das Objekt volkerrechtlicher Ansprtiche der
Staaten gegen Italien. "1
Italien hat diese ihm den anderen Staaten gegentiber obJiegende Pflicht in einem Rundschreiben vom 18. Oktober 1870 an
di.e ital!enischen Gesandten im Ausland "Zirkulardepesche
VIscontI --:- Ven~~ta" - au.ch ausdrticklich anerkannt. Allerdings
besteht diese volkerrechtlIche Pflicht Italiens nur denjenigen
Staaten gegeniiber, welche Italien in seinem gegenwartigen Besitzstande anerkennen, und die Italien auch seinerseits anerkennt2
denn versagt ein Staat Italien seine Anerkennung, so konnen
Italien keine Pflichten diesem Staat gegeniiber bestehen, da er
gegen Italien iiberhaupt keine volkerreehtlichen Anspriiche geltend
mach en kann.
Dieselbe Ansehauung wie Heilborn vertritt Geffken mit dem
Unterschiede, daB er das Bestehen der volkerrechtlich~n Pflicht
Italiens den anderen Staaten gegeniiber auch auf das Garantiegesetz yom 13. Maj 1871 zuruckfiihrt. Wenn auch dieses Gesetz
in seiner Form sich als ein einseitiger Akt der italienischen Gesetzgebung darsteIIe, und zwar sogar als eine lex imperfecta, da der

m;

1 Heilborn a. a. O. S. 199; a. A. jenny S. 35, 36 und 38, der in Note 29
a~f S. 36 Heilborn falsch zitiert; es muB heiBen: Heilborn, System S. 199 204
llIcht S. 199, 205.
'
,
2 Heilborn a. a. O. S. 199/200; bestritten von Geffcken im Handbuch des
VOikerrechts I I § 40 S. 179.
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papst es nicht angenommen habe, so sei es seinem Wesen nach
doeh cine gegen aIle katholischen Nationen iibernommene Verbindlichkeit. "Die Depesehen Visconti- Venosta's, wie die Reden
Lanza's nach der Besitznahme Roms stell en es auBer Zweifel, daB
Italien die volle Unabhangigkeit und Freiheit des Papstes in seinem
geistlichen Wirkungskreis zu siehern, nicht nur als moralische
Pflicht fUr sich anerkannt hat, sondern aueh als Pflieht gegen aile
anderen Staaten, welche ein Interesse an dieser Unabhangigkeit
haben", ... 1
Als Ergebnis ist demnach festzuhalten, daB die Rechte der
staaten hinsichtlich der Person des Papstes nieht seine Rechte
sind, daB del' Papst vielmehr nur Objekt vOlkerreehtlicher Anspriiche del' Staaten gegen Italien ist. Als solches kann er nie
Trager vOlkerreehtlieher Rechte sein. Dasselbe gilt hinsichtlich
del' volkerrechtlichen Pflichten des Papstes. Er ist vOlkerrechtlieh
unverantwortlich 2. 1st der Papst aber Trager weder von volkerrechtlichen Reehten noch von volkerrechtlichen Pflichten, so
nimmt er auch nicht die Stellung eines Volkerrechtssubjektes ein,
denn diese ist untrennbar mit dem Vorhandensein derartiger
Rechte und Pfliehten verknupft. Die Frage, ob der Papst
Volkerrechtssubjekt sei, ist also im verneinenden Sinne
zu bean tworten 3 •
1st aber del' Papst weder Volkerrechtssubjekt noch, wie oben
bewiesen, Organ eines Volkerreehtssubjektes, so ist er unfahig,
vOlkerrechtIiche Vertrage zu schIieBen, da diese die beiderseitige
VOlkerrechtsfahigkeit der Kontrahenten voraussetzen.
Die Ansicht derjenigen Gelehrten, welche die Konkordate fUr
wahre volkerrechtliehe Vertrage erklaren, ist deshalb mangeis
einer unerlaBlichen Voraussetzung abzulehnen 3 •
1 Geffcken im Handbuch des VOlkerrechts II § 41 S. 201/2; gegen Geffcken:
jenny S. 38.
2 Naheres bei Heilborn a. a. O. S. 204 ff.; a. A. Schneider, F. E. S. 17;
d. Heilborn, VOlkerrecht in Holtzendorff's Enzykl. V S. 481 ff.
a Zu demselben Ergebnis kommen Geffcken im Handbuch des VOlkerrechts
v. Holtzendorff II § 40 S. 181; Giese im Worterbuch des Volkerrechts und der
Diplomatie I S. 670/2; Grosch iin jahrbuch des offentlichen Rechts V S. 275 ff.;
Hubler im Worterbuch des Staats- und Verwaltungsrechts von Stengel-Fleischmann II S. 615; jenny S. 67; Kuster S. 25; v. Liszt S. 92; Linden S. 61; a. A. Balve
§ 102 S. 177; Schulte § 83 III S. 458; Hatschek, Volkerrecht § 88,3 S. 74: "Da
kein Staa t volkerrech tlich den Papst als Staa tshaupt der katholischen
Kirche beherrschen darf, so muB der Papst international unabhangig gestellt
g*
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Der eifrigste Verfechter der Lehre, welche die Konkordate
fur wahre, volkerrechtliche Vertrage erklart, 1st Schulte!, der
eine sehr eingehende Begrundung seiner Ansicht gibt: "Ihrem
Charakter als Vertrage gemaB stehen die Konkordate zunachst.
auf der gleichen Stufe mit den Vertragen zwischen verschiedenen
unabhangigen Staaten, miissen somit als volkerrechtliche Vertrage mit der solchen zukommenden Kraft und Wirkung aufgefaBt werden. Dies ist .. , auBer Zweifel .. '. Ein anderer als
volkerrechtlicher Charakter des Vertrages als eines solchen ist an
sich undenkbar. Denn es schlieBt der Staat denselben ab nicht
tiber Privatrechte, sondern tiber offentliche und zwar sOlche,
die kein privatrechtliches Interesse, wie dies etwa bel den Regalien
stattfindet, darbieten, sondern ihrer Natur nach an Untertanen
nicht abgetreten werden konnen, wei I sie wirkliche Hoheitsrechte
sind. Ober solche aber laBt sich iiberhaupt und insbesondere vom
Standpunkt des heutigen Staatsrechts aus ein Vert rag nur denken
mit einer gleichstehenden, von der Staatsgewalt unabhangigen
Person 1 " • • • . DaB die Konkordate volkerrechtlicher Natur sind,
geht, nach Schulte, ferner hervor aus ihrer Form und der "stets
von kirchlicher und staatlicher Seite unbezweifel ten VerbindIichkeit der beiderseitigen Nachfolger zu deren Haltun g"2 . .. "Endlich folgt der vOlkerrechtliche Charakter auch
noch daraus, daB zunachst aus dern bloBen Vertrage, wie diel' bei
einem Staatsvertrage tiberhaupt der Fall ist, auBer den Kontrahenten selbst noch keiner berechtigt oder verpflichtet wird 2 ".
Auf demselben Standpunkt wie Schulte steht Hergenrother:
"Die Konkordate sind volkerrechtliche Vertrage, die das
Staatsoberhaupt als Souveran mit dem die katholische Kirche vertretenden Papst abschlieBt, dem gleichfalls die Souveranitat nicht
abgesprochen werden kann. "3
werden, d. h. zu einem selbstandigen Rechtssubjekt des V61kerrechts
werden, trotzdem er nicht Staatshiwpt ist". 1m Gegensatz zu S. 20: "Nur Staaten
sind Subjekte des Volkerrechtes"; Ullmann § 28 S. 122: "AuBer Zusammenhang
mit diesem Gesetze steht natiirlich die allseitig anerkannte Stellung des HI.
Stuhles als vOlkerrechtliche Person"; Resch S. 24; Richter-Dove S. 294; v. Scherer
I S. 404; cf. Bornagius S. 76.
1 Schulte § 83 III S. 458.
2 Schulte § 83 II I S. 460: Beide Grunde fUr die internationale Rechtsnatur
der Konkordate trifft nach Hublers Ansicht S. 36: "Der Vorwurf der petitio principii, es sind das Konsequenzen des bewiesenenThemas (sogar bestrittene), nicht
3 Hergenrother § 80 S. 81/2.
selbstandige Argumente."
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Dieser Ansicht huldigt auch Ba,Ive: "DaB das Konkordat ein
volkerrechtlicher Vertrag sei, ergibt sich sowohl aus dem Rechtscharakter der Kontrahenten a.ls auch a~s dem Inh~;te u~d der
chtsexekutiven Bedeutung Ihrer Vere1l1barungen 1 . Dieselbe
~einUng hat auch Bornagius, der die zu seiner Zeit (1870) .noch
bestehende weltliche Souveranitat des Papstes filr die BeurteIlung
der Rechtsnatur der Konkordate, wenn auch nicht von wesentlicher, so doch immerhin "von untergeordneter, unt~rst~tz~nder
Bedeutung halt"2. Er beurteilt die Konkordate, da sich 111 Ihnen
"Papst und LandesfUrst als ein~nder ebe~blirtig, als "S O'~3ve ran e"3 gegeniiberstehen, als ,,1 n t ern a tI 0 n a Ie Vertrage .
80rnagius betrachtet die "Theorie von der volkerr~chtlicheli yertrags natur der Konkordate als diejenige, ... welche 111 der heutlgen
Wissenschaft am meisten Verbreitung hat und welche auch den
heutigen Verhaltnissen und Anschauungen wohl am meisten entspricht"4.
_
Laem mer5 , welcher den Vertragscharakter der Konkordate VOIaussetzt, erklart: "Eignet den Konkordaten das Merkmal wah r e r
Vertrage, so sind dieselben, in Anbetracht des Rechtscharakters
der Kontrahenten sowie des Inhalts und der rechtsexekutiven Bedeutung ihrer Vereinbarungen, volkerrechtliche Vertdige,
bzw. nach Ana10gie der v6lkerrechtlichen Vertrage zu beurteilen."
Franz Egon. Schneiders endlich halt "die Konkordate fUr
wirkliche vOikerrechtliche Vertrage", da er der katholischen Kirche
V61kerrechtsfahigkeit zuschreibL
b)
Eine andere Beurteilung dagegen verdient die von der wei taus
iiberwiegenden Anzahl der Rechtslehrer vertretene Anschauung,
nach der die Konkordate quasivolkerrechtliche Vertrage sin.d.
Unter dem Namen "quasivolkerrechtliche Vertrage" faBt man dIejenigen Vertrage zusammen, w~~che. weg~n i~rer na~h Inhalt,
Form und Wirkung erheblichen Ahnhchkeit mit den volkerrechtlichen Vertragen nach Analogie der volkerrechtlichen Vert rage zu
behandeln sind, ohne selbst solche zu sein. Dies trifft bei den Kon-

1
2
3

4

5
6

Balve § 101 S. 176.
Bornagius S. 76.
Bornagius S. 77.
Bornagius S. 83.
Laemmer S. 452 f.
Schneider, F. E. S. 33.
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kordaten zu. Sie sind nur deshalb keine vOlkerrechtlich
V
..
'1 d
.
en er~
t. rage,
weI er. eme Vertragsteil, der Papst, nicht volkerrechtsfahi
1st: Andererse.lts ist aber auch der Papst nicht als eine gewohnlich:
n lITI Rechtsleben zu betrachten''
er nimmt
vI'elm ehr .
Pnvatperso.
.
' .
1
eme eigenartIge bevorrechtigte Sonderstellung neben den Yolk
recht~.subjekt~n ein, auf Grund welcher die mit ihm geSChlossen:~.
Vert.rage .wenIgs!ens nach den Regeln des Volkerrechts zu beurtellen smd. DIe Sonderstellung des Papstes 'besteht darin d B
er, ohne Sta~tsha~pt zu sein, ~ach dem italienischen Gar~nt~_
~esetz von 18,! "dIe Stellung, dIe Vorrechte eines Staatshaupt
In f:-emdem StaaisgebietI" hat. Die Person des Papstes ist nace:
Art~kel 1 des Gesetzes heilig und unverletzlich und genieBt na.ch
ArtI.kel 2 denselben strafrechtlichen Schutz wie der Konig von
Ital~en. Dem Papst werden nach Artikel 3 die souveranen Ehren
e:wlesen un? d~r VO.rra.ng vor den katholischen Souveranen sowie
dl.e E:laubms, slch ~me Leibwache zu halten, zugestanden; ferner
wird Ihm nach ArtIkel 4 eine jahrliche Rente von 3225000 Lire
ausgeworfen. AuBerdem hat der Papst nach Artikel 5 den NieBbrauc~ an den apostolischen Palasten im Vatikan, Latera.n und an
der VIII.a von Castell Gandolfo, die samtlich abgabefrei und vor
allem mcht expropriierbar sind. Weiter darf nach Artikel 7 kein
~taatsbeafo?ter zur Vornahme einer Amtshandlung die papsthchen Palaste oder den sonstigen zeitweiligen Aufenthaltsort des
:apstes ohne seine Erlaubnis betreten. Ebenso ist nach Artikel 8
Je~e Untersuchung.oder Beschlagnahme von Urkunden, Akten,
B~cher~ o.der Registern der papstlichen Amter ausgeschlossen.
DI.e ~relhelt des Papstes in der ErfUllung aller Funktionen seines
gels~!Ichen Berufes ist durch Artikel 9, und der vollkommen ungestorte V~rkehr des Papstes mit den Katholiken der ganzen Erde
durch ArtIkel 12 garantiert.
Au! Grund dieser dem Papste eingeraumten Vorrechte kann
ma~ mIt vollstem Recht von einer Exterritorialitat des Papstes in
Hallen sprechen, wenn auch der Ausdruck Exterritorialitat im
Ges~tz selbst nicht vorkommt. Denn die papstliche Resldenz ist
z,weIfelsohne exterritorial, da nur die Exterritorialitat nach heutigem Re.cht das Privileg verleiht, jeden Akt der Staatsgewalt
auszuschheBen. "Da aber die Exemtion des Wohnsitzes nur um.
1 Heilborn in der Enzykl. der Rechtswissenschaft von Holtzendorff-Kohler
V S. 537.
.
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der Person willen, die daselbst weilt, gegeben wird, so ist der
Papst selbst Italien gegenuber exterritorial. "1
. . ...
Es ware aber durchaus verfehIt, aus dieser Externtonalltat
des Papstes Schlusse hinsichtlich seiner Souveranitat zu ziehen,
mit der Begrundung: Das Volkerrecht kennt nur Untertanen und
souverane; der Papst aber ist niemandes Untertan und deshalb
souveran 2 , wobei die Auffassung Labands 3 vertreten wird, "nach der
durch die Eigenschaft souveran ... nur das negative Element hervorgehoben wird, daB sie keine Gewalt uber sich hat, der die Befugnis zusteht, ihr rechtlich bindende Befehle zu geben"4. Richtig
ist vielmehr nur, daB der Papst in mancher Hinsicht einem Souveran gleichgestellt ist, im ubrigen aber staatsrechtlich wie jedermann
in Italien zum Gehorsam verpflichtet ist, "soweit der Staat ihn
hiervon nicht entbindet"5. Der Papst ist also von der Beobachtung
def italienische.n Staatsgesetze nur insoweit entbunden, "als das
Garantiegesetz es ausdrucklich vorschreibt. Seine Person ist zwarfur
heilig und unverletzlich erklart; das besagt aber nur, daB er auch
vom Staate nicht zur Verantwortunggezogen werden kann, nicht, daB
er Jegibus solutus sei . .. Die fUr den Papst nicht speziell suspendierten italienischen Staatsgesetze sind also fUr ihn staatsrechtlich
verbindlich, wenn und soweit sie es fur andere in Italien verweilende Auslander sind"6. Dieser Auffassung widerspricht nicht
die ErkIarung des Ministerprasidenten Lanza bei Beratung des
Garantiegesetzes: "Das Ministerium betrachtet den Papst aIs eine
Person, auf welche in keiner Weise irgendeine Bestimmung unseres
inneren Rechtes angewendet werden kann, als ein internationales
Wesen, ein Wesen, das von keinem Staate abhiingen darf und folglich keiner jurisdiktion unterstellt werden kann"i. Denn die Ab1 Geffcken in Holtzendorff's Handbuch desViilkerrechts II § 41 S. 194/96;
Heilborn in der Enzykl. der Rechtswissenschaft von Holtzendorff-Kohler V
S. 481 ff; derselbe, System S. 205; ebenso v. Liszt S. 92; a. A. Jenny S. 59.
2 Laemmer S. 452 f.: "Versteht man namlich unter Souveranitat Unabhiingigkeit von jeder hOheren Gewalt, so rechtfertigt das Oberhaupt der katholischen Kirche nach AuBen wie nach Innen diesen Begriff jeder Staatsgewalt
gegeniiber." Man muB dem Papst "eine wahre Souveranitat im juristischen und
eminenten Sinne dieses Wortes" zusprechen.
3 Laband, Staatsrecht des deutschen Reichs 1911 S, I, 72.
4 Bastgen im W6rterbuch des V61kerrechts und der Diplomatie II S. 241.
5 Heilborn, System S. 208.
6 Heilborn a. a. O. S. 209.
7 Zitiert bei Geffcken in Holtzendorff's Handbuch des Viilkerrechts II
§ 40 S. 173; Heilborn a. a. O. S. 205.

124 anderung und Aufhebung des Garantiegesetzes als eines staats_ .
rechtlichen Aktes steht jederzeit im Belieben Italiens, wodurch
allerdings seine vOlkerrechtliche Verpflichtung, Garantien fUr die
Stellung des Papstes zu schaffen, nicht beriihrt wird.
Urn der eigenartigen Sonderstellung, welche der Papst im
VOlkerrecht einnimmt, eine charakteristische Bezeichnung zu
ge.be~, hat man zu den verschiedensten Ausdriicken gegriffen
"flktIve SouveranitiH, Ehrensouveranitat, eine Art von Souveranita t'
Souveranitat sui generis, Souveranitat der Toleranz, Souveranitat
ganz spezieller Natur, besondere Souveranitat, Scheinsouvera~itat
USW"l. Am bezeichnendsten diirfte der Ausdruck: "papstlich;
SouveraniUit", "spirituelle Souveranitat"2 die SteHung
des Papstes charakterisieren. Diese Bezeichnung hat sich seitdem
zum Schlagwort herausgebildet. Dieser Begriff hat mit dem Begriff der rein staatlichen und weltlichen Souveranitat nichts zu
tun und den V?rtei.l, daB er den Ursprung der Sonderstellung des
Papstes, das klrchhche Verfassungsrecht, deutlich erkennen laBt
aus dem d!e Beurteilung der gesamten Rechtslage des Papstes ge~
wonnen wlrd. Diese geistliche, kirchliche Souveranitat bedeutet
"ho~hste ~irchliche Autoritat (summa auctoritas in rebus spirituallbus, ilIcht summa potestas). Diese Souveranitat hat nur einen
geistlichen Sinn, sie ist nur eine geistliche Wiirde"3. Vor allen
Dingen ist diese Souveranitat "kein Begriff weder des Staatsnoch des Volkerrechts"4, im Gegensatz zu der weltlichen Souveranit~t, ~ie ,,~usschIieBIich ein staats- und vOlkerrechtlicher Begriff"5
(kem klrchllcher und kein religiOser Begriff) ist und mit dem Staate
steht und fallt. "jene geistliche SouveranWit bildet aber nur
einen Begriff des Kirchenrechts, und das Kirchenrecht ist nicht
etwa ein Titel des Staatsrechtes im weiteren Sinne, sondern ein
selbstandiger Tei! des offentlichen Rechts. "6 Die papstIiche Souveranitat hat ihren Grund in dem Glauben der romisch-katholischen Kirche an die gottliche Mission und das apostolis("he Amt
1
2

Bastgen im W6rterbuch des V6lkerrechts und der Diplomatie II S.241.
Balve § 64 S. 106.

3 Bluntschli, Die rechtliehe Unverantwortlichkeit und Verantwortliehkeit
des rom is chen Papstes S. 16.

4 Bluntschli a. a. O. S. 17.; Geffcken, im Handbuch des V6lkerrechts von
Holtzendorff II § 40 S. 181; derselbe in Heffter § 40 S. 96 und S. 100 N. 1; Jenny
S. 33; a. A. Resch S. 24.
5 Linden S. 41/2.
6 Linden S. 42.

125 des Papstes. Darauf beruht die in der WeI~ einzig dastehende
SteHung des romischen Papstes, welche "nur In dem G:auben d~r
Buddhisten an die Incarna!ion von Buddha in dem Dalal-Lama em
.
..
unvollstandiges GegenbiJd ,,1 hat.
Auf Grund dieser Stellung nimmt der Papst lln Volkerrecht
einen von jeher anerkannten besonderen Platz neben den VOIkerechtssubjekten ein. Wenn er als Person auch nie VOIkerrechtssein kann und deshalb auch nie
abzuschIieBen fahig ist, so nimmt er doch nr:merhm eIne d.en
Volkerrechtssubjekten analoge quasivolkerrechtlIche Stellung ~:n,
weiche die zwischen ihm und den Staaten eingegangenen Vertrage
aIs quasivolkerrechtliche erscheinen HiBt.
Da die Konkordate auBer dem Papste stets einen Staat als
Vertragskontrahenten voraussetzen, werden sie mit vollste.l11 Recht
aIs quasiv5Ikerrechtliche Vertrage juridisch ge.wertet. Dle.~e Vertrage werden nach Analogie der volkerrechthche~ Vert rage .?ehandeIt; sie unterstehen ganz wie die vOlkerrechtlichen Vertrage
den Regeln des V 51kerrechtes2 •
Diese Auffassung wird von der wei taus uberwiegenden Anzah]

~ubjekt

vOlke~rechtlic.he ~ertrage

1 Bluntschli, Die rechtliche Unverantwortlichkeit und Verantwortlichkeit
des r6mischen Papstes S. 18.
2 Den Begriff des "quasiv6lkerrechtlichen Vertrages" hat G. Grosch naher
entwickelt. "Der quasiv61kerrechtJiche Vertrag dient auch zur Regelung von
Verhaltnissen die sich ihrer eigenartigen Natur wegen einer solchen durch das
interne Recht insbesondere durch Gesetz und Verordnung, entziehen. Es ist
hierbei nur d~r eineKontrahent eine juristische Person des V6lkerrechts, ein
staat also. Es wird daher nur die Form des v6lkerrechtlichen Vertrages zur Abwicke lung der in Frage stehenden Verhaltnisse verwendet;. darum k6nne.? wir fUr
diese Vertrage die Kategorie der quasiv61kerrechtl1chen Vertrage auf-stellen, denn was uns hindert, sie als eigentliche v6lkerrechtliche Vertrage zu
behandeln das ist der Status des jeweiligen Gegenkontrahenten.
Der 'Gegenkontrahent ist namlich nicht eine juristische Person de.s V6lkerrechts kein Staat also. .. Er wird, obwohl nicht Staat, doch von dlesem als
gleich~eordnet behandelt. Es wird ihm mithin eine quasiv6lkerrechtlich~ Rechtssubjektivitat zugebilligt. Eine juristische Person des V61~erre~.hts, em ~taat,
kontrahiert mit ihm auf v61kerrechtliche Weise in der Form emes volkerrechthchen
Vertrages, geht einen quasiv61kerrechtlichen Vertrag mit ihm ein.
.
.
Hierzu lassen sich auch die Konkordate zahlen. .. Der Papst 1st nIcht
juristische Person des V61kerrechts. Es wird aber die Form des v61~errechtli.chen
Vert rages gewahlt, urn die Verhaltnisse zwischen Staat und kathohsc.her Kmhe
zu regeln. Damit wird die letztere nieht zur juristischen Person des Volk~rrechts,
ebensowenig es der Furst von Thurn und Taxis geworden ist, als PreuBen m Form
des v61kerrechtlichen Vertrages mit ihm kontrahierte."

-

-
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<ler Rechtslehrer vertreten, so auch von Heffter,dem Altmeister
deutsc~er Volke:rechtswissenschaft: "DaB auf die mit gegenseitiger
VerpflIchtung emgegangenen Konventionen im wesentlichen dieselben Grundsatze Anwendung finden, wie die des internationalen
Rechts auf offentliche Vertrage, soIlte wenigstens von dem heutigen Standpunkt des Staates zur Kirche und umgekehrt nicht in
Zweifel gezogen werden. "1
Dieselbe Rechtsanschauung wie Heffter vertritt Heilborn; er
unterstreicht mit groBer Entschiedenheit die Ansicht, daB die
Konkordate keine vOlkerre('htlichen Vert rage sind. "DaB die. nach
Untergang des Kirchenstaates etwa geschlossenen Konkordate
keine vOlkerrechtlichen Vertrage sind, brauchen wir nicht zu
beweisen; da der Papst kein Staat lInd kein Staatsorgan ist,
konnen wir den Gegenbeweis abwarten; denn der Regel nach sind
nur Staatsvertrage v51kerrechtliche Vertrage. DaB aber die fruher
vereinbarten Konkordate keine volkerrechtlichen Vertrage sind,
hat Geffcken schlagend durch den Hinweis darauf bewiesen, daB
Repressalien gegen den Kirchenstaat wegen Verletzung eines Konkordates vonpapstlicher Seite aus rechtswidrig gewesen waren. "2
Von den Kirchenrechtslehrern stehen die bedeutendsten auf
dem Standpunkt, "daB die Konkordate nur quasivOlkerrechtliche
Vertrage sei en".
So anerkennt Friedberg, daB die Konkordate "nicht als
volkerrechtliche Vertrage im eigentlichen Sinne aufgefaBt werden,
weil sie nicht mit dem Papste als Souveran des Kirchenstaates,
- selbst solange er das noeh war, - sondern als Oberhaupt der
katholischen Kirche abgeschlossen werden. Da aber diese, wenn
auch kein Staat, so doch eine staatenartige Organisation ist, eine
dvitas, so muB auch ein mit ihrem Reprasentanten abgeschlossener
Vertrag nach Analogie der vOlkerrechtlichen Vertrage beurteilt
und allen Konsequenzen dieser unterworfen werden"3.
Mejer hat den Charakter des Konkordates als eines quasiv5lkerrechtlichen Vertrages mehr intuitiv erfaBt als klar und scharf
1 Heffter in Heffter-Geffcken S. 97 II; falsch zitiert von Schneider, F. E.
:S. 31, der Seite 119 angibt, und auch falsch verstanden, indem er Geffcken zu den
Anhangern der vOlkerrechtlichen Richtung statt der quasivOlkerrechtlichen
Richtung zahlt; denselben Feh!er begeht Lampert S. 25.
2 Heilborn, System S. 201/2.
3 Friedberg, Kirchenrecht § 48 II S. 161 und Friedberg, Granzen zwischen
5taat und Kirche, 3. Abteilung S. 780.
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herausgearbeitet. Da an einer Nebenordnung der beiden ~e
walten kein Zweifel sei, "ist die Anwendung, oder wenn man wIll,
Ausdehnung der Kategorie des v51kerrechtlichen Vertrages auf
das Konkordat, obwohl in demselben nicht Staat und Staat,
sondern Staat und Gesellschaft kontrahieren, unbedenklich ... "1.
Die Erfiillung dieses sonach im weiteren Sinne v5lkerrechtl'ich zu nennenden Vertrages liegt ... "1
Richter-Dove bewertet ebenfalls die Konkordate "nach Analogie der Grundsatze des VOIkerrechts"und will danach auchdied~n
Zirkumskriptionsbullen zugrunde liegenden Vertrage beurtetlt
wissen: "Auch den Zirkumskriptionsbullen, durch weIche die Verhaltnisse der Kirche in einzelnen Landern geordnet worden sind,
liegen wahre Vert rage unter, deren Bedeutung, wie die der vor~er
,erwahnten mit dem Papste geschlossenen neueren Konkordate 1m
eigentlichen Sinne, nach der Analogie der Grundsatze des Volkerrech t s bemessen werden muB. "2
Ferner geh5rt Saegmuller zu den Anhangern dieser Le?re:
Naherhin sind diese Vert rage (scI. Konkordate) v51kerrechthche
~der _ eine leicht zuzugebende Modifikation -eine Art von volkerrechtlichen Vertragen, d. h. solche Vertdige, uber deren Einhaltung
keine dritte Macht angerufen werden kann, sondern die allein von
den Paziszenten erzwungen wird. "3 Denn Kirche und Staat
stehen sich nach Art von koordinierten Machten gegenuber. Ja,
Saegmuller definiert die Konkordate ausdrucklich als quas~v~lker
rechtliche Vertrage. "Begrifflich sind die Konkordate quasivolkerrechtliche Vertrage ... "4 Und an anderer Stelle heiBt es: "Aus
den gewichtigsten Grunden aber sind die Konkordate quasiv5lkerrechtliche Vertrage. "5
Vering endlich ist ebenfalls zu den Vertretern dieser Richtung
zu zahlen: "Da sowohl der Staat wie die Kirche ein selbstandiges
Gebiet hat so ers('heinen die Konkordate als beiderseits bindende
Willensein/gungen, als Vertrage zweier fiir ihr b:sonderes .?ebiet
selbstandig berechtigter Machte, nach Analogle der Volkervertrage."6
Mejer in Herzogs Real-Enzykl. S. 174.
Richter-Dove § 88 S. 298.
3 Saegmilller § 14 S. 60.
4 Saegmilller § 14 S. 58.
G Saegmilller § 14 S. 59.
6 Vering § 62 I S. 346.

1
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Kuster, der von der Auffassung ausgeht, daB "die katholische
~irche upd i~r Reprasentant, das Papsttum", "nach ihrer histonschen Entwlcklung und allseitigen staatlichen AnerkennunO' I
eine Art von volkerrechtlichen Gebilden anzusehen"l ist fOI a St'
"Ik
.
, ger
·
~us d lese~ vo errechthchen Bedeutung und Stellung der katho~
hschen KI~che und des Papstes, "daB auch die Vertrage, welche
der Papst .Im Namen der katholischen Kirche mit den einzelnen
Staaten emgeht, als .. e.ine ~rt von vOikerrechtllchen Vertragen
an~eseh.~n werden ~ussen, sle. sind also auch nach den analogen
G:undsatzen der volkerrechthchen Vertrage rechtlich zu beurteIlen. "2
Auch Beyer durfte woh! zu den Vertretern der quasi volkerr~chtlichen Vertragsnatur gerechnet werden. So schreibt er an
emer Stelle :"Aus bei.den Grunden ergibt sich die Notwendigkeit,
das Konkordat als emen nur quasivolkerrechtlichen Vertrag zu
bezeichnen. "3
c)
Vollstandig uberflussig4 ist die Konstruktion eines besonderen
Vertragstypus fUr die Konkordate. Dieser Versuch ist zuerst von
Herr:?anno. unternommen worden. Er unterscheidet drei Arten
von offenthchen Vertragen: Volkervertrage, welche von Staaten
und Souveranen untereinander uber offentiiche Rechte einaegangen werden; ~taatsvertrage, welche das Staa tsoberhaupt l~it
den selbstberechttgten Organen politi scher Rechte innerhalb den
Staates abschlieBt, und Konkordate "eine eigentilmliche dritt;
Klasse von offentlichen Vertragen neben den Staats- und Volkervertragen ". Zur Begriindung fur diese Ansicht stiltzt sich Herr:na~n. einerseits auf ein politisrhes Motiv, andererseits auf eine
JunstJsche Beweis fUhrung.
Der politische Beweggrund ist "das MiBtrauen des Staates
gegen die gleichberechtigte Kirche und die Gefahr die durch ihre
vOlkerrechtlich garantierten Rechte ,nicht bloB dem materiellen
Kuster S. 25.
Kuster S. 26.
3 Beyer S. 122.
4 HU~ler i. Worterbuch des deutschen Staats- und Verwaltungsrechts von
Stenge~-Flelschmann S. 614; Mejer in Herzogs Real-Enzykl. S. 174: "Wenn Herrman~yeber n~ben del: volkerrechtlichen eine eigene Kategorie fur die Konkordatsver~rage formIeren will, so hat das, da sie sieh, von der hervorgehobenen ModifikatlO~ abgesehen, .innerlich nicht voneinander unterscheiden, keinen Zweck."
Herrmann 111 Bluntschli und Brater's Staatsworterbuch V S. 737 ff.
1

2
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Wohl', sondern ,den edelsten geistigen Gutern'drohen. 1 ({ Motive
politischer Art durfen selbstverstandlich fUr eine Rechtsanschauung keine entscheidende Rolle spielen und bedurfen deshalb keiner
Widerlegung.
Zur juristischen Begrundung des von ihm aufgestellten dritten
Vertragstypus sucht Herrmann zu beweisen, daB die Konkordate
einerseits keine wirklirhen volkerrechtlichen Vertrage seien, "wei!
ihre DurchfUhrung durch volkerrechtlichen Zwang"2 seitens der
Kurie unmoglich sei, andererseits selbstverstandlich auch keine
Staatsvertrage bildeten, "welche das Staatsoberhaupt mit den
selbstberechtigten Organen politischer Rechte innerhalb des
Staates abschlieBt."2
Seide Beweismittel macht sich auch Sarwey3 zu eigen, der
im ubrigen aber die Herrmann'scheAnsicht als unlogisch bekampft,
indem er uberhaupt nur zwei Arten von Vertragen anerkennt:
"Privatvertrage, welche nach den Grundsatzen des Privatrechts
zu beurteilen sind und deren ErfUlIung im Falle der Verletzung
nur durrh einen, von der Richtergewalt des Staates ausgehenden,
Zwang rechtlich moglich ist, und Staats- oder volkerrechtliche
Vertrage, welche nach dem Volkerrecht zu beurteilen sind und
,deren Erzwingbarkeit in dem Rechte des Verletzten zur Selbsthilfe, in dem Rechte der souveranen Staaten, sich durch Krieg in
ihrer Rechtssphare zu behaupten, wurzelt. "4
Was das erste Argument Herrmanns anlangt, daB das Konkordat kein voikerrechtlicher Vertrag sei, wei! ihm "nicht bloB wie
jedem Vi:ilkervertrage die Realisierbarkeit durch eine iiber den
Paziszenten stehende Obrigkeit" fehle, sondern wei! "ihm auch
die rechtliche Moglichkeit seiner Durchfilhrung durch die volkerrechtlichen Zwangsformen" abgehe 5 , so ist daran nur richtig, daH
eine Vereinbarung, die nicht erzwingbar ist, kein Vert rag ist; denn
"ein Vertrag, dessen Inhalt zuletzt nur im Belieben des Verpflichteten steht, ist rechtlich nichtig und gar nicht vorhanden"o.
Die Ausfiihrung eines Konkordates ist aber sehr wohl erzwingbar.
Wenn auch der Kirche zur' Erzwingung ihrer Anspruche die
1
2
3

4
5
6

Hubler S. 37.
Herrmann in Bluntschli und Brater's Staatsworterbuch Bd. V. S. 737 ff.
Sarwey i.a. Zeitschrift fur Kirchenrecht I II S.280/1 und ebendort S.274/5.
Sarwey in der Zeitschrift fur Kirchenrecht IllS. 279.
Herrmann a. a. O. S. 741.
Hubler S. 49; a. A. Richter-Dove § 88 N. 12 S. 299.

-
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Waffengewalt, die ultima ratio regum, nicht zur VerfUgung steht
so fehIt ihr deshalb noch nicht jed e rechtliche MogIichkeit de;
wirksamen Durchsetzung ihrer Rechte mittels volkerrechtlichen
Zwanges. Denn der Krieg ist zwar das auBerste, aber nicht das
einzige Mittel zur Erzwingung volkerrechtlicher Forderungen 1•
AuBer ihm gibt es noch eine groBe Zahl der mannigfachsten vOlkerrechtlichen Zwangsmittel, wie Retorsions-, Repressiv- und Propagandamittel. Gerade die katholische Kirche verfUgt vermoge
ihrer straffen Zentralisation und bewundernswerten Organisation
sowie infolge ihres gewaltigen Einflusses auf ihre Anhanger ii:
sehr wirksame geistige Waffen!, welche - wie die Geschichte
•
besonders des 19. Jahrhunderts, bewiesen hat - den staatlichen
Machtmitteln gegenilber erfolgreich blieben. Bei der ilberaus
zahlreichen Fillle von Machtmitteln, die der katholischen Kirche
zu Gebote stehen, darf insbesondere die Zwingkraft, die "die
katholischen Gewissen eines Landes, der Friede und die Glaubensruhe von MiIlionenUntertanen"2 auf die EntschlieBungen def
Regierung ausilben, nicht unterschatzt werden.
Das zweite Argument Herrmanns, die Konkordate bildeten
selbstverstandlich (1) keine Staatsvertrage, "welche das Staatsoberhaupt mit den selbstberechtigten Organen politi scher Rechte
innerhalb des Staates abschlieBt", ist nur insofern richtig, als
beim AbschluB der Konkordate die Kirche demStaate nicht als
selbstberechtigtes Organ politischer Rechte inn e r h a I b des Staates,
sondern als eine selbstandige, dem Staate koordinierte Macht
gegenilbersteht.
Aus der Ablehnung der Konkordate als Volker- und Staatsrechtsvertrage zieht Herrmann den SchluB, daB die Konkordate, da
Ihnen wegen der sie schlieBenden Subjekte, wegen des Objekts
und der Form die Vertragsnatur zuerkannt werden milBte, publicae
conventiones, Vertrage des offentlichen Rechtes seien auf welche
.

'"

1

Richter-Dove § 88 N. 12 S. 299; Friedberg § 48 II N. 4 S. 161; Kuster

2 Hubler S. 37 N. 113, der sich im iibrigen gegen Herrmanns Argument
mit folgendem Einwand wendet: "Aber das Wesen eines Rechtsverhaltnisses
wird nach seiner innersten prinzipiellen Natur, nicht bloB nach seinen
moglichen Foigen bestimmt! ... So Iiegt auch das Kriterium des Rechts gar
nicht auf dem Oebiete einer tatsachlichen Realisierbarkeit, am wenigsten aber
darin, daB sich die letztere in ganz bestimm ten (ausschlieBlichen) Zwangsformen
kundg-ibt".

-

die rechtlichen Eigenschaften und Wirkungen des Volkervertrages
nUr insowei t iibertragbar sind, als die
.. Eigentilmlichkeit def
Kirche als mitpaziszierenden Tells die Ubertragung gestattet. "1
Die Kirche sieht Herrmann als "ein selbstandiges staatsartiges
Gemeinwesen neben den Staaten "1 an. Ihre Besonderheit liegt
darin, daB sie "weder nach ihrem eigenen Begriffe noch nach ihrer
volkerrechtlichen Anerkennung in de m Sin n e ein staatsartiges
Gemeinwesen ist, daB sie durch physischen Zwang und dessen
volkerrechtlich zulassige Formen, auBersten Falls durch Krieg,
ihrem einseitig erkannten Recht sich zu behaupten oder dasselbe zu erstreben befugt ware: und ebensowenig ist gegen sie von
. seiten der Staaten ein Krieg mogIich, der ja immer die Richtung
wider einen zu dieser Art von Selbsthillfe fahigen und berechtigten
Gegner voraussetzt. "1
Die Herrmann'sche Einteilung derVertrage in drei Klassen ist
als unnotig abzulehnen. Weder in der Theorie noch in der Praxis
ist ein derartiger Unterschied gemacht worden. Fast samtliche
RechtsgeJehrten teilen die Vertrage in Privat- und Staats- oder
Volkerrechtsvertrage. Zwischen Staats- und Volkerrechtsvertrag
besteht kein erkennbarer Unterschied. Beide Ausdrilcke werden
in .der Praxis fUr ein und denselben Begriff gebraucht2.
Dieselbe Auffassung wie Herrmann hinsichtlich der Konkordate vertritt BluntschIi, ohne sich den Unterschied zwischen
Staats- und Volkerrechtsvertragen, den Herrmann macht, zu
eigen zu machen. Nach BluntschIP sind "die kirchlichen
Konkordate zwischen einzelnen Staaten und dem romischen
Papsttum als Haupt und Reprasentanten der romischka.tholischen Kirche . . . keine volkerrechtlichen Vertrage im
eigentlichen Sinne, weil der Papst nicht als LandesfUrst, sondern
als K ire hen h a u p t dieselben eingeht; also nur auf der einen
Herrmann. a. a. O. S. 741.
Hatschek, Volkerrecht § 20 S. 227: "Unter vOlkerrechtlichen Vertragen
verstehen wir jene Vertrage zwischen zwei oder mehreren Staaten, welche auf die
Schaffung, Veranderung oder Aufhebung von Rechten und Rechtspflichten gehen.
Ullmann § 74 V S. 253: "Zur Bezeichnung der hier in Frage stehenden Vertrage
werden verschiedene Ausdrucke gebraucht: Staatsvertrage, Staatenvertrage,
VOlkervertrage, vOlkerrechtliche Vertrage, offentliche Vertrage ... "
3 Bluntschli, Das moderne V51kerrecht § 443, 3c S. 250. Ebenso Bluntschli,.
Allgemeines Staatsrecht II, 9. Buch, 7. Kapitel S. 333, Anmerkung: "Die Konkordate sind dem offentlichen Rechte angehorige Vertrage zwischen dem Staat
und der Kirche als zwei selbstandigen Machten ... "
1

2
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Seite ein Staat Vertragsperson ist, auf der anderen die Kirch
Aber die Analogie der volkerrechtlichen Vertrage kommt insofer:
zur Anwendung, ais zwei wesentlich selbstandige Machte a!s
offentliche Personen miteinander tiber offentlich-rechtliche
Dinge sich vereinbaren ... Sie bilden demnach eine eigentiim_
liche Gattung fUr sich, auf welche die Grundsatze der volkerrechtlichen Verfrage nur mit Vorsicht zu ubertragen sind. "1
Einer verwandten Anschauung huldigt Geffcken2, der die
Konkordate zu den offentlich-rechtlichen, aber kirchenrechtlichen
Vertragen zahlt. Die Konkordate sind nach ihm "unstreitig ihrec
Natu~ nac~ wahre Vertrage des offentlichen Rechtes . .. Dagegen
muB In Wlderspruch mit den meisten Kirchenrechtslehrern behauptet werden, daB die Vereinbarungen mit dem romischen Stuhl
keine vOlkerrechtlichen Vert rage sind 2", wei! der Staat die katholische Kirche "weder in ihrer Gesamtheit, noch so weit sie auf
seinem Gebiete organisiert ist, als souvedine Macht,,3 anerkennt
sondern "sie vielmehr ais eine seiner Gesetzgebung unterworfen~
Korporation"3 behandeJt, ferner deshalb nicht, "weil im PalIe
wirklicher oder vermeintlicher Verletzung derselben die Moglichkeit
ausgeschlossen ist, sie zwangsweise aufrecht zu erhalten . .. Die
Konkordate sind also wohl offentlieh-rechtliche, abe r nic h t
volkerrechtliche, sondern kirchenrechtliche Vertrage,
welche die Staaten mit dem Papste abzuschlieBen fUr zweckmaBig
erachten, weil er als Oberhaupt der Gesamtkirche zugleich das
Haupt der betreffenden Territorialkirche ist, wahrend rechtlich
diese Verhiiltnisse ebensowohl mit dem Episkopat, als jenachdem
d urch Gesetz geordnet werden konnten. "3
v. Scherer, der ebenfalls zu den Anhangern der Herrmann 'schen
Richtung gerechnet wird4, betont zwar ausdrticklich hinsichtlich
der rechtlichen Auffassung Herrmanns tiber die Natur der Konkordate: "Dagegen ist wenig zu erinnern"5, fahrt aber fort: "Tatsache ist, daB die Konkordate nach Analogie der volkerrechtlichen
Vertrage eingegangen werden"5, und die Konkordate sind "eine
Siehe Seite 131 Note 3.
Geffcken im Handbuch des V6lkerrechts von Holtzendorff II § 44 S. 216.
3 Geffcken in Heffter, Europaisches V61kerrecht § 40 N. 1 S.IOI; contra
Geffcken: v. Scherer § 33 IV S. 154 N. 10.
4 Im Wiirterbuch von Stengel-Fleischmann von Hubler unter Artikel Konkordate 3b S. 614.
5 v. Scherer § 33 IV S. 154 N. 9.
1

2
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Art der volkerrechtlichen Vertdige. "1 Danach k~nn v. Scherer
mit viel groBerem Recht zu den Anhangern der Rlcht~.ng, we~~he
die Konkordate fUr quasivolkerrechtliche Vertrage erklart, gezahlt
werden.
.
..
Gessner2, der auf den Artikel Herrmann's 1m StaatsworterDuch von BluntschIi und Brater Iobend verweist 2 , teilt die S~aats
vertrage in eigentliche und uneigentliche ein. Unter den unelgentJichen versteht er "soiche, welche nicht sei~ens: bei?er Kontrahenten
durch die Staaten gestrrtzt werden .. , Ole wlchtlgs~e Stellel unter
dies en uneigentliehen Staatsvertragen nehm~n die K?nko:date
in welche von den Staatsoberhauptern nut dem Papsthehen
~t~hle gesehlossen werden; um die Verhaltnis~e zwischen S~aat
und Kirche zu ordnen. "3 Die Konkorda te selen deshaJb meht
wirkliche Staatsvertrage, "wei! sie auch frtiher, als der Papst noch
LandesfUrst war, von diesem nieht als solchem, sondern al~ Oberhaupt der katholischen Kirche geschlossen wurden .. : Ole .Analogie eines Staatsvertrages besteht insofe~n, als zwel a~f Ihren
Gebieten, dem kirehlichen und dem staatlIchen, wesenthch selbstandige Machte tiber Gegenstande des offentlichen Reehts Vereinbarungen treffen. "4
. '
Gessner schlieBt sich bedingungslos v. Czapskl an, der die
Konkordate fUr "wahre Offentlich-rechtliche Vertrage"5
halt. Ein Zweifel kann nur dariiber herrschen, ob sie eigentliehe "volkerrechtliche Vertrage gena nnt werden diirfen.
Hier scheint uns allerdings die Ansicht Gessners die richtige zu
sein, wonaeh die Konkordate zu den uneigentIichen Staatsvertragen gehoren."6
Dumler endlich stellt als Endergebnis seiner Untersuchung
iiber die rechtliche Natur der Konkordate fest, "daB dieselben
wohI Vertrage und zwar offentlich-rechtliehe Vertrage, aber
keine volkerrechtlichen Vert rage sind. "7 Die einzig richtige
Lasung in dieser Prage hat, nach Dumler, Herrmann getroffen.
Hiermit dLirfte die Reihe derjenigen, die sich eingehender

4

v. Scherer § 33 IV S. 154.
Gessner im Handbuch des V61kerrechts von Holtzendorff II I § 8 S. 26 N. 2.
Gessner im Handbuch des Viilkerrechts von Holtzendorff III § 8 S. 23.
Gessner im Handbuch des Viilkerrechts von Holtzenforff II [ § 8 S 25.

5

v. Czapski S. 53.

1
2
3

6
7

v. Czapski S. 53/4.
Dumler S. 33.

Lange-Ronneberg, Die Konkordate.

10

-

134 _

mit der auf S. 103 aufgeworfe.nen Frage beschaftigt haben w I h

··
d' K k
' e c er
R~c ht ssp h are
Ie
on ordate angehoren, so ziemlich ersch" f

sem.

op t

Es bleibt also ?ei der bereits auf S. 95 und S. 125 getroffenen
F.:ststellung; daB dIe Kon~ordate yertrage und zwar solche quasivolkerrechthcher Natur SInd. MIt dieser Feststellung diirfte der
Rechtsch.arakter der Konkordate hinreichend geklart sein.
. Es hegt nun nahe, :vegen der engen Beziehungen, in denen
dIe Konkordate zu den Zirkumskriptionsbullen stehen auch d
.
'
eren
Recht sna t ur eIner
na"h eren Untersuchung zu unterziehen.

IV. Die Rechtsnatur der Zirkumskriptionsbullen.
Die Zirkumskriptionsbullen sind, wie sich aus dem geschichtlichen Teildieser Abhandlung ergibt, "nur Ausfiihrungen eines
wirklichen Vertrages. "1 Allerdings haben diese Bullen die Form
eines einseitigen, yom Papste erlassenen und mit dem Plazet des
Konigs versehenen Kirchengesetzes. Aber diese Form der PUblikation ist gerade in der zugrunde Jiegenden Abmachung vereinbart
worden. Deshalb kommt den Zirkumskriptionsbullen derseIbe
Rechtscharakter zu wie den Konkordaten. Auch sie sind wahre,
zweiseitige, quasivOikerrechtliche Vert rage, denn sie erflillen samtliche Voraussetzungen dieser.
DaB die Vertragsfahigkeit der Subjekte vorliegt, ist
schon anIiiBIich der generellen Erorterung des Wesens der Konkordate eingehend dargelegt worden.
Ebenso steht der Inhalt der Zirkumskriptionsbullen der Annahme ihres Vertragscharakters nicht entgegen. Denn sie haben
sogenannte res mixtae zum Gegenstande, da in ihnen die DiOzesangrenzen neu festgesetzt, Bistiimer errichtet und dotiert sowie die
Besetzung der Bischofsstlihle geregelt wird, alles Angelegenheiten,
die Kirche und Staat in gleichem MaBe angehen.
Ferner ist bei beiden Vertragssubjekten die Vertragsa b sic h t unzweideutig festzustellen. Hierfiir sind vor aHem die
in den Zirkumskriptionsbullen und in den staatlichen Publikationsformeln vorkommenden Wendungen wie: "Verabredung", "Vel"handlungen und Verabredungen"2 ein Beweis.
Auch die Art und Weise des Zustandekommens der Zirkumskriptionsbullen lassen eine solche Absicht erkennen. Der Unterhandler des Staates verstandigt sich mit dem Vertreter der Kurie
durch protokollarische Stipulationen liber aile vereinbarten
Punkte. Hinsichtlich der Form, in welche diese Punkte gefaBt
Schulte § 93 I S. 511.
Siehe die Konigliche Kabinettsorder vom 23. August 1821, zitiert bei
Thudichum S. 271.
10*
1
2

-
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werden sollen, einigt man sich auf eine papst!iche Bulle und ihre
nachfoIgende Sanktion als Staatsgesetz. Hierauf wird von dem
Vertreter der Kurie der Wortlaut der auf Grund der Verhandlungen
ge~roffen~n Vereinbarung in dem Entwurf einer Bulle ausgearbeltet, dlese dem Unterhandler des Staates vorgelegt und von
diesem, wenn ihr Wortlaut von ihm als mit den vereinbarten
Stipu~ationen iibereinstimmend erkannt worden ist, formell genehmlgt. Daraufhin wird die Bulle yom Papste Veroffentlicht und
yom Staate zum Staatsgesetz erhoben. Aus den dieserhalb gepflogenen, mitunter jahre wiihrenden, Unterhandlungenund aus
der Form der Publikation ergibt sich deutlich, daB Staat undKirche
die Absicht hatten, tiber bestimmte Materien ein Abkommen zu
treffen, welches die beiderseitigen Rechte und Pflichten genau
abgrenzen sollte.
Diese Form der Publikation ist durchaus keine ungewohnliche.
Sie 1st schon im jahre 1447 beim AbschluB der Furstenkonkordate
und in den jahren 1857 und 1859 beim AbschluB des wurttembergischen und badischen Konkordates angewandt worden. Es
ist auch kein GrunSl ersichtlich, we~halb Vertrage zwischen' Staat
und Kirche nur durch die Veroffentlichung der getroffem:n Abmachung selbst und nicht auch durch Veroffentlichung nur der
darallf beruhenden Verordnllngen der kontrahierenden Machte
sollen veroffentlichtwerden konnen. Denn die Veroffentlichung
der Vertrage zwischen Staat und Kircheals Staatsvertrage ist
ebensoweni.g wie ihr AbschluB an eine .bestimmte Form gebunden.
Es besteht somit kein Grund, die Vertragsnatur der Zirkllmskriptionsbllllen anzuzweifeln, da samtliche Voraussetzungen eines
Vertrages, insbesondere aber - worallf vor allem abzllstellen ist
- die Vertragsabsicht der Paziszenten vorhanden ist. Trotzdem
wird die Vertragsnatur der Zirkllmskriptionsbullen bestritten.
So behauptet Thudichum, daB bei den Zirkumskriptionsbullen
die Form des Vertrages nicht gewahrt sei: "Vollig entscheidend
tallt die Tatsache ins Gewicht, daB eine Vertragsurkunde niemals
a.ufgesetzt, nicht unterschrieben, nicht ratifiziert worden ist, also
die bei jedem offentlich-rechtlichen Vertrag ebensowohl gewohnIiche als durchaus notwendige Form der VertragsschlieBung nicht
beobachtet worden ist. Nach volkerrechtlichen Regeln existiert
demnach kein Vertrag. "1
.
1 Thudichum S. 273; ThlldichllrtlS Ansicht wird scharf bekampft von Richter.
Dove § 88 N. 12 S. 299/300.
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Dem ist entgegenzuhaIten, daB filr Staatsvertrage tiberhaupt
keine Form vorgeschrieben isfl. Diese Vert rage konnen "mundlich,
schriftlich oder durch konkludente Handlungen "2 abgeschlossen
werden, wenn auch "die schriftliche Form durchaus die Regel ist. "2
Es 1st also unerheblich, ob eine schriftliche, von den beiden Bevollmachtigten unterzeichnete, formliche Vertragsurkunde vorliegt
oder ob nur e i n Vertragsteil den Inhalt des Vertrages, dem del'
andere seine Zustimmung erteilt hat, veroffentlicht odeI' endlich,
ob nur gegenseitige' Erklarungen abgegeben worden sind. Da
somit Vertrage zwischen Staat und Kirche uberhaupt an keine
Form gebunden sind, ist der Einwand Thudichums, daB bei den
Zirkumskriptionsbullen die Vertragsform nicht gewahrt sei, als
nicht haltbar abzulehnen.
Weiter wird die Vertragsnatur der Zirkumskriptionsbullen
von Eichhorn bestritten 3 • Eichhorn erkennt diesen Bullen keine
andere Wirkung und Bedeutung zu, als die eines mit landesherrlichem Plazet versehenen Kirchengesetzes. "Die piipstlichen
Bullen, durch welche die Einrichtung der katholischen Kirche in
Prellfien, Hannover und der oberrheinischen Kirchenprovinz festgesetzt worden ist, sind zwar infolge einer Ubereinkunft mit den
betreffenden Staaten erlassen worden, allein, was tiber den Inhalt
der vorausgegangenen Verhandlungen bekannt geworden ist, und
der Inhalt der 6ffentlichen Akte, durch welche die papstliche Verftigung genehmigt worden ist und deren Publikation verordnet
worden ist, setzt auBer Zweifel, daB die vorausgegangenen Vereinbarungen ein vertragsmiiBig begrtindetes Verhiiltnis
des Papstes und der katholischen Kirche zum Staat tiberhaupt nicht zum Gegenstand gehabt haben. "3 Eichhorn sieht in
der Publikation der papstlichen Verordnungen einen Akt der
gesetzgebenden Gewalt, "durch welchen diese als Kirchengesetze
verbindende Kraft erhielten und folglich auch im Staat die Wirksamkeit auBern mussen, die einem mit Genehmigung des Staates
publizierten Kirchengesetz uberhaupt zukommt. "4
Dieselbe Ansicht wie Eichhorn vertritt Sarwey. Er gibt zwar
1 BllIntschli, Das moderne VOlkerrecht § 422 S. 242; Gessner im Handbuch
des VOlkerrechts von Holtzendorff HI § 7 S. 19; Heffter-Geffcken § 87 S. 192/3;
v. Ullmann § 80 S. 271; a. A. Hatschek, VOlkerrecht § 20 II S. 235.
2 Heilborn in der Enzyklopadie von Holtzendorff-Kohler V § 15, 3 S. 511.
3 Eichhorn S. 408.
4 E'chhorn S 409/10.
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zu, daB. die Zir~umskriptionsbullen das Resultat von Verhand_
lungen sllld, "welche zWIschen dem Papste und den einzelnen R _
.
. fl
e
~ierun?en ~epl ~gen wurden. Aber dieses Resultat wurde absicht_
hch nIcht III dIe Form eines Vert rages gebracht. .. Man verpflichtete .sich, .abgesehen von den einzelnen vermogensrechtlichen
Z~sagen, I? ~elller Weise zu irgend etwas. "1 Sarwey sieht in den
ZlrkumsknptlOnsbullen gleich Eichhorn nur papstliche Verordnunge~, welche der Staat durch Promulgation 'anerkannt habe.
. Dlese Ansicht erfahrt, wie Hubler 2 treffend bemerkt, durch
dIe von Mejer in der Propa,ganda verOffentlichten Materialien das
scharfste Dementi, denn Niebuhrs Auftrag ging a,usdrucklich dahin
"mit dem romischen Stuhle zu verhandeln und eine Obereinkunft
abzuschli eBen".
. ;volfart nimmt einen ga,nz ablehnenden Standpunkt hinslchtlich der Rechtsnatur der Zirkumskriptionsbullen ein. Von
der Bulle de sa~ute ~nimar~~ behauptet er, "daB sie weder Vertra,g
noch Gesetz sel, kellle posItIven Rechte verleihe, wie jede a,ndere
Staatsverwaltungseinrichtung nur auf der Basis des freien Willens
~er Sta,atsgewalt beruhe und in ihrer Fortdauer nur von der RucksIcht des gemeinen Wohls bedingt seL "3
Gegen die von Eichhorn und Sarwey vertretene Ansicht
spricht vor a,Uem der Wortlaut der Bestatigungsdekrete, durch
welche dem Inhalt der Bullen selbst, nicht nur - wie bei der sonst
u?li~h:n Fassu~g. - ihrer VerOffentlichung und Ausfiihrung die
kOnIghche BewIlhgung und Sa,nktion erteilt wird. Ferner wird
durcl: die Best~ti~ungsdekrete nicht bloB die kirchliche Giiltigkeit
--:-- Wle sonst ubllch -, sondern auch die allgemein verbindlJ c h e K r aft der Zirkumskri ptionsbullen anerkannt indem sie als
"bindendes Statut der katholischen Kirche des'Staates" bez:ichnet werden, "die von allen, die es angeht, zu beobachten"
sllld. AuBerdem ergibt sich deutlich aus den Berichten des Ge1
2

Sarwey in der Zeitsehrift fUr Kirehenrecht IllS. 281 N. 15.
Hubler S. 21 N. 66.

3 Wolfart, P.h. L:, S. 61-65, 73. Die AnsichtWolfarts wird sehlagend widerJegt dureh den .Hmwels Laspeyres S. 866, daB beim Mangel jeder Garantie der
Fortdauer die mnere Glaubensruhe und der auBere Frieden der katholisehen
Untertanen in keiner Weise gesiehert ware, "was doch, und zwar allein, als Motiv
tlnd Ziel der mit Rom gepflogenen Verhandlungen bezeichnet wird"· und daB
no.eh weniger die Bezeichnung der Bulle als "bindendes Statut der ka'tholisehen
Klrehe des Staates" mit diesem "Gesichtspunkt unbedingter Revoeabilitat"
vereinbar ware.
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sandten Niebuhr uber die in Rom gepflogenen Verhandlungen, "daB
die Bulle (scI. de salute animarum von 1821) keineswegs bloB in
Folge einer Obereinkunft erlassen ist ... , sondern daB sie auch
ihrem materiellen Inhalte nach die getroffene und vom Konige
schon im voraus ra,tifizierte Obereinkunft wiedergibt und selbst
in ihrer Fassung auf dem Resultate jener Verhandlungen beruht. "1
Vor allem a,ber ist gegen die von Eichhorn und Sarwey vertretene Ansicht, daB die Zirkumskriptionsbullen nur plazetierte
Kirchengesetze seien, die Erwagung dUfchschlagend, daB dann der
Sta.at der katholischen Kirche das Recht zum ErlaB von Gesetzen,
die ihn zugleich verpflichten, einraumen wurde; ein solches Recht
kann ihr aber der Staat, ohne sich selbst aufzugeben, niemals zugestehen.
Die unhaltbaren Folgerungen, welche sich aus der Ansicht
ergeben, die Bullen seien nur plazetierte Kirchengesetze, sind ein
unwiderJeglicher Beweis fUr die rechtliche Unmoglichkeit d~r von
Eichhorn und Sarwey vertretenen Lehre.
Hubler endlich ist ebenfalls ein Gegner der Lehre, welche die
Zirkumskriptionsbullen fUr wahre zweiseitige Vertrage erklart.
Nach Hubler spricht gegen einen Vertragscharakter "schon der
Umstand, daB bei den den Bullen vora,ufgegangenen Gepflogenheiten die Obernahme von vertragsmaBigen Verpflichtungen
staatsseitig ausdrucklich verneint worden 1st. "2 Zum Beweise fur
diese Behauptung bezieht sich Hubler auf die Instruktionen des
Gesandten Niebuhr und auf da,s Publikandum der Sta,atsregierung
vom 11. August 1821, in welchem es heiBt: "Der Konig konnte den
Vollbehalt seiner Hoheitsrechte nicht von fremder Anerkennung
.abhangig machen, nicht den freien Gebra,uch derselben durch
beengende Vert rage einschranken wollen. "3 Deshalb sieht Hubler
in den Zirkumskriptionsbullen "nur sogenannte ,administrative Verabredungen', sans force de tra,ite, d. h. keine festen
Abmachungen, sondern nur allgemeine Absprachen (,Entente')."3
Diese Auffassung Hublers durfte nicht stichha,ltig sein. Die
von ihm angezogenen Beweise sind insofern nicht durchschlagend,
als die Instruktion Niebuhrs und da,s zitierte Publikandum sich
nUf auf die ursprungliche Absicht der Kurie beziehen, ein KonLaspeyres S. 868.
Hubler, Kirehenreehtsquellen § 5 III S. 31; derselbe im Wiirterbueh des
deutschen Staats- und Verwaltungsreehts von Stengel-Fleischmann S. 617.
3 Hubler, Kirehenreehtsquellen § 5 II I S. 32; derselbe a. a. O. S. 617.
1

2
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kordat zu schlieBen und so eine grundsatzIiche Regelung zu treffen.
Diese Auslassungen haben mit der Zirkumskriptionsbulle als solcher
nichts zu tun. DaB die Bulle mehr als eine allgemeine Absprache
und zwar eine feste Abmachung ist, geht schon daraus hervor
daB s~e in dem Bestatigungsdekret ein infolge der konigIiche~
SanktlOn "von allen, die es angeht, zu beobachtendes, bindendes
Statut" der katholischen Kirche des Staates genannt wird 1•
Durch diesen Hinweis dtirfte die Htibler'sche Ansicht schon widerlegt sein.
.

~omit erg~bt sich, daB die von den Gegnern der Vertragstheone gegen Sle vorgebrachten Grtinde nicht halt bar sind und bei
naherer Prtifung in sich zusammenfallen. Die Richtigkeit der
Lehre, welche den Zirkumskriptionsbullen Vertragscharakter zuerkennt, ist zu Unrecht bestritten. Die Zahl ihrer Gegner ist
denn auch verschwindend gering im Verhaltnis zu der weit tiberwiegenden Mehrheit ihrer Anhanger.
Bedingungslos spricht sich vor aHem Laspeyres 2 fUr die Vertragsnatur der Zirkumskriptionsbullen aus. Er schreibt: ,,1m VerhaItnisse aber des Staates zum romischen Stuhle als der gesamten
katholischen Kirche und somit auch der Landeskirche Oberhaupt,
d.art unbedenklich die Bulle von dem Gesichtspunkt
ewes wahren Vertrags aufgefaBt werden. Als Privatvertrag
und nach den dafilr geltenden Regeln wird sie freilich nicht anzusehen oder zu beurteilen sein ... Als ein Staatsvertrag ...
:nuB.daher die derPublikation derBulle vorangegangene,
In dleser nur niedergelegte Konvention gelten."
Schulte, nachst Laspeyres der eifrigste Verfechter der Vertragsnatur der Zirkumskriptionsbullen, sieht "diese Bullen gerade
so gut als die Konkordate yom volkerrechtlichen Standpunkt
aus als .Redaktionen vollig zweiseitiger verbindlicher Vertrage"3an.
~ne?berg halt die Zirkumskriptionsbullen fUr "einseitige
PubhkatlOnen des Papstes, die aber auf Vertragsgrundlagen beru~en"4; sie seien nur eine der vielen Formen, in welche Vert rage
zWIschen Staat und Kirche gekleidet sein konnen.

o
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Hergenrother spricht sich ebenfalls fUr den Vertragscharakter
der Zirkumskriptionsbullen aus. Denn er rechnet sie zu den Konkordaten und erklart diese fUr Vertrage. Hergenrother teilt die
Konkordate ein in "con venti ones expressae, welche in Form eines
Vertrages von den Bevollmachtigten beider Teile unterzeichnet
und yom Papst und dem Staatsoberhaupt ratifiziert werden, und
conventiones virtuales, durch eine auf Grund der getroffenen Vereinbarung yom Papst erlassene Bulle, deren Inhalt das betreffende Staatsoberhaupt seinerseits als Staatsgesetz erklart. "1
Nach Phillips behalten "die Konkordate auch dann voIlsHindig
ihre Bedeutung als Vert rage, wenn sie zuerst yom Papste als sog.
Zirkumskriptionsbullen und dann von den betreffenden Regierungen als Staatsgesetze publiziert werden. "2
Nach Richter-Dove liegen "den Zirkumskriptionsbullen,
durch welche die Verhaltnisse der Kirche in einzelnen Landem
geordnet worden sind, wahre Vertrage unter, deren Bedeutung ...
nach der Analogie der Grundsatze des Volkerrechts bemessen
werden muB. "3
Saegmtiller, welcher den Vertragscharakter der Konkordate
anerkennt, h~ilt die Zirkumskriptionsbullen lediglich fUr eine der
mannigfachen Formen, in welch en ein Konkordat abgeschlossen
werden kann, und zwar fUr diejenige Form, welche "namentlich
gegenuber von nichtkatholisC'hen Regierungen ... zur Anwendung
kam."4
Denselben Standpunkt wie Saegmtiller nimmt v. Scherer
ein. Auch er halt die Zirkumskriptionsbullen aJs papstliche Bullen,
deren vorher vereinbarter Text von der Staatsgewalt als auch
"
staatsrechtlich
verbindliches Statut der katholischen Kirche innethalb des Staatsgebietes anerkannt wird,"5 nur fUr eine Form des
Konkordates, welch em er die Vertragsnatur zuerkennt.
Vering halt die Zirkumskriptionsbullen fur "Vereinbarungen
mit protestantischen Ftirsten"6, die "in der Hauptsache bloB die
Umschreibung der neuen DiOzesen, welche an die Stelle der bei
Hergenriither § 80 S. 81.
Phillips § 17 S. 34.
3 Richter-Dove § 88 I S. 298.
4 Saegmiiller § 14 S. 59.
5 V. Scherer § 33 III S. 153/54. Diesel' wendet sich in N.7 gegen Schulte ..
Dieser ginge "zu weit, wenn er solche Bullen durch die Publikation kurzerhand.
)wahre Staatsgesetze' werden IaBt".
6 Vering § 62 IV S. 357.
1

Z

1 Schneider, F. E. S. 78; unrichtig erklart sich auch Stutz, Kirchenrecht 2
S. 397 und derselbe, Del' neueste Stand des deutschen Bischofswahlrechts S. 15 ff.,
58 N. 2, 101 ff. gegen den Konkordatscharakter del' Zirkumskriptionsbullen.
2 Laspeyres S. 870/1.
3 Schulte § 93 I S. 511.
4 Friedberg § 48 I S. 160.
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den Sakularisationen zu Anfang dieses jahrhunderts unterge_
gangenen errichtet wurden 1 ", betreffen.
Derselben Anschauung huldigt Walter: "Den Charakter
wahrer Vertrage haben auch die Bullen, die zwar der Form nach .
einseitig, allein in Folge einer vorhergegangenen Verhandlung und
Zusicherung der nachfolgenden staatlichen Bestatigung erlossen .
werden. "2
Bolve tritt bedingungslos filr den Vertragschara.kter der
Zirkumskriptionsbullen ein und stlitzt sich filr die Richtigkeit
seiner Ansicht vor al1em auf den Inhalt der Bulle, weIche dem
Staate u. a. Verpflichtungen pekuniarer Art auferlege. Das sei
aber ohne eine vorhergehende Vereinbarung mit dem Staate unmagljch. Denn "kannte die Kirche ohne Vereinbarung mit dem
Staaie diesem in seinem Gebiete solrhe gewiB nicht ohne weiteres
.akzeptierte und doch zu Recht bestehen sollende, onerose und
a.ndere Normen vorschreiben ?"3 Ferner sei in der Bulle dos Vertragsverhaltnis klar ausgesprochen und ihre Veranlassung bezeichnet; deshalb miisse "die von beiden Gewalten ausgehende
Publikation das Vorhandensein eines wahren Vertrages darstellen. "4
Bornagius stellt die ZirkumskriptionsbuJien den Konkordaten,
welche er fiir Vertrage him, rechtiich deshalb gleich, wei! in diesen
Bullen Punkte vorkommen, "die nur auf einem Vertrag zwischen
weltlicher und geistlicher Macht beruhen konnen und, wie die Erfahrung Jehrt, tatsachlich beruhen (- so die Dotationen der geistlichen Stell en durch den Staat); filr diese Punkte wird also immerhin die Fra.ge nach der Maglichkeit und rechtlichen Gultigkeit
von Vertragen zwischen Papst und Landesherrn ganz nach denselben Gesichtspunkten zu entscheiden sein wie bei den eigentlichen Konkordaten. "5
Nach Gessner, welcher die Konkordate zu den uneigentlichen
S taa tsvertragen rechnet, unterscheiden si.ch die Zirkumskriptionsbullen, welche mit den deutschen protestantischen Regierungen sowie mit RuBland im Anfang des 19. jahrhunderts geschlossen wurden, "der Sache nach nicht von den Konkordaten. "6
Vering, § 62 IV S. 357.
Waiter § 60 S. 147.
3 Balve § 89 S. 154.
4 Balve § 89 S. 155.
5 Bornagius S. 93/4.
• Gessner im Handbuch des Viilkerrechts von Holtzendorff III § 8 S. 24
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Kuster legt der Sanktionierung der Zirkum.skriptionsbullen
Sinn einer Ratifikation eines mit der Kune geschlossenen
~;t;~ges" unter. Nach ihm "sind die Zirkumskriptionsbulle~ den
Konkordaten entsprechende vertrage zwischen Staat und Klfche,
'enen nur wegen ihres besonderen Inhaltes und der Form der
von J
h' d "1
publikation dem Namen nach untersc .Ie en.
Mejer erkennt den Zirkumskriptionsbullen den Charak.ter von
Vertragen zu; denn diese Bulien dokume~tieren: wenn Sle auch
formell von einem Konkordate zu. unterschelden selen,. so doch rna:
. II ganz wie dieses eine zWischen Staat und Klrche erfolgL
t ene , "
Vereinbarung. "2
. . ..
Endlich versucht Schneider in sehr e1l1gehender Begrundung
weis zu erbringen daB die Zirkumskriptionsbullen "a\s
d en Be
'
. d "3 E
wirkliche v51kerrechtliche Vertdige aufzufassen S1l1:
.r
weist iiberzeugend nach, daB sowohl Kirche wie Staat ~elderselts
Verpflichtungen eingehen. Die Kirche .dadurc.h, "daB sle manche
Rechte, die nach kanonischem Rechte Ihr allem z~stehen, an den
Staat zum Tei! iibertragt, z. B. die Mitwirkung bel Besetzung der
Bischofssttihle, der DomkapiteJ usw. "3; der s~a~~ dadurch, daB
er pekuniare Leistungen, z. B. Dotation der Bistumer, des Doml<lerus usw. ubernimmt.
Aber nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis ist
die Vertragsnatur der Zirkumskriptionsbullen ollgemein anerkannt
worden.
W·
Denn neben den hervorragendsten Vertretern der
lssenschaft hat sich das PreuBische Obertribunal flir den. Vertragscharakter der Zirkumskriptionsbullen klar und deutlIch ~usge
sprochen. In einem Erkenntnis die:es. hochst~n ?reuB~sche.n
Gerichtshofes yom 11. Marz 1850 (PraeJudlz 2186) heIf3t es ... ".Dle
als ein Statut der katholischen Kirche des Sta~tes bestatIgte
Bulle de salute animarum enthalt in bezug auf dIe A~ssta~tung
der katholischen BistUmer, Domkapitel und anderen klrchlIchen
Institute nur die Vereinbarungen des papstlichen Stuhles
mit d e r pre uBi s c hen Reg i e run g, weI c h e. zwar v 5 I ~ err e c h tliche Verbindlichkeiten zwischen belden Reglerungen

1
2

1
2
3

4

Kuster S. 38.
Mejer in der Real-Enzykl. von Herzog S. 150.
Schneider, F. E. S. 78.
Entscheidungen des Kiiniglichen Obertribunals, Bd. 19, S. 409.
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beg run den, aber den auszustattenden Instit\1ten ein Klagerecht
gegen den Staatsschatz nicht gewahren. "1 In den Entscheidungs_
griinden heiBt es: "DaB die Bulle ihrem We sen nach einen
Staatsvertrag zwischen den beiden Regierungen bildet, kann
keinen Zweifel leiden; sie ist die dariiber ausgefertigte zUrPubliziHit bestimmte Urkunde, der die zwischen beiden Regierungen geschlossenen, in der Kabinettsorder yom 23. August
1821 auch erwahnten, aber nicht verOffentlichten Verabred ungen
vorangegangen sind; eine Urkunde, der man die einseitige
Form nachgesehen hat, in welcher aber fortwahrend und zu vielen
Malen wiederholt das vertragsmaBige Zustandekommen dieser
Festsetzungen ... ausgesprochen ist, und der die erganzende Erklarung des anderen Kontrahenten, der preuBischen Regierung
namlich, in der Kabinettsordre yom 23. August 1821 zur Seite
steht. "2
Hiermit diirfte der Beweis fUr die Vertragsnatur der Zirkumskriptionsbullen einwandfrei erbracht sein. Diese sind ebenso wie
die Konkordate Vertrage und zwar - aus denselben Grunden
wie jene - quasivOikerrechtlichen Charakters.
Mit dieser Feststellung sei der I I I. Abs.chnitt dieser Abhandlung geschlossen.
Nachdem die Geschichte der Konkordate, insbesondere der
mit deutschen Staaten geschlossenen, in groBen Ziigen dargestellt
und der rechtliche Charakter der Konkordate wie der Zirkumskriptionsbullen eingehend erortert worden ist, dtirfte nunmehr
der Frage naher zu treten sein, ob das Deutsche Reich und seine
Einze!staaten auf Grund derVerfassung yom 11. August 1919 zum
AbschluB von Konkordaten mit dem HI. Stuh! berechtigt sind.
1
2

Siehe Seite 143, Note 4.
Bd. 19. S. 418, abgedruckt auch bei Schneider S. 79.

v. Die fahigkeit des Deutschen Reiches und seiner Lander,
Konkordate zu schlieRen.
Zunachst ist zu prtifen, ob das Deutsche Reich rechtlich im·
'Stande ist, ein Konkordat mit dem HI. Stuhl zu schJjeB~n; so~~~~
'ist zu untersuchen, ob die Lander des Deutschen Retches fahtg
sind, Konkordate zu tatigen.
'
.
Hierbei ist einzig und allein die Reichsverfassungvom 11. Augusl
'1919 zugrunde zu legen, welche das VertragschlieBungsrecht d~s
Deutschen Reiches und seiner Lander eingehend regelt und dIe
beiderseitigen Grenzen ihrer Zustandigkeit bestimmt.
§ 22. Die Konkordatsunfahigkeit des Deutschen Kaiserreiches.

Da aber alles Recht l1ur aus dem Zusammenhang der. rech.tsgeschichtlichen Entwickelung verstandli~h ist, rechtferhgt slch
vorweg die Frage, ob das Deutsche ReIch auf Grund der Verfassung yom 16. April 1871 zum AbschluB von Konkordaten berechtigt gewesen ist.
.
.
Die Frage ware. zu bejahen, wenn, den: Deutsch~n Reiche ~n
kirchlichen Dingen die hochste Gewalt, die sog. Klrchenhohelt,
zugestanden hatte. Dies ist aber n~cht d:r F~l~ g~wesen. I?enn
die alte Reichsverfassung, we1che III ArtIkel 'i die der re~chs
gesetzlichen Regelung unterworfenen Materien be~ond~rs auffuhr~,
weist weder hier noch an einer anderen Stelle die Klrchenhohelt
dem Reiche zu, woraus argumentum e contrario der SchluB zu
ziehen ist, daB diese den einzelnen Bundesstaaten zu~estanden
hat. So mit hat der AbschluB eines Konkordates selte?s des
Deutschen Reiches vor 1918 nicht auf ein ihm zustehendes Klrchenhoheitsrecht gesttitzt werden konnen 2 •
•
Aus diesem Grunde bildete auch Artikel 11 der Relchsve:fassung von 1871 keine Grundlage fUr die Konkordatsfahigkelt
1
2

Abgedruckt bei Triepel S. 371/2.
Ebenso Dumler S, 14.
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des Reiches. In ihm heil3t es: "Der Kaiser hat das Reich volker~
rechtlich zu vertreten, im Namen des Reiches Krieg zu erkHiren
und Frieden zu schlieBen, Btindnisse und andere Vertrage mit
fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen und zu.
empfangen 1 ." In dem Recht des Kaisers, das Reich v61kerrechtlich
zu vertreten, war die Befugnis zum AbschluB volkerrechtlicher.
Vert rage einbegriffen. Artikel 11 setzte aber die Zustandigkeit des
Reiches voraus, an der es beim AbschluB eines 'Konkordates mangelte, da die in einem Konkordat tiblicher Weise geregelten Materien nicht der Reichsgesetzgebung unterstanden. Nun war allerdings das Reich jeder Zeit imstande, durch eine gesetzmaBige Veranderung des ArtikeIs 4 der Reichsverfassung, sich die rechtliche
Moglichkeit zum AbschluB eines Reichskonkordates zu schaffen.
indem in diesem Artikel die Regelung der kirchenrechtlichen Ver~
haltnisse hinsichtlich der res mixtae als zur Reichsgesetzgebung
gehorend aufgenommen wurde. Da der Reichsgesetzgeber von
dieser M6gIichkeit keinen Gebrauch gemacht hat, ist die oben aufgeworfene Frage dahin zu entscheiden, daB das Deutsche Reich
auf Grund der Reichsverfassung vom 16. April 1871 zum AbschluB von Konkordaten nicht berechtigt war2.
§ 23. Die Konkordatsfahigkeit oer deutschen RepubUk.
Zu dem entgegengesetzten Ergebnis gelangt man bei der
Untersuchung, ob die Reichsverfassung vom 11. August 1919 dem
Deutschen Reich die Kompetenz zum AbschluB von Konkordaten
verliehen hat.
Der unitarische Grundzug der Reichsverfassung, welcher in
der Unterordnung der Lander unter das Reich zum Ausdruck
kommt, hat die Zustandigkeit des Reiches, insbesondere sein
Gesetzgebungsrecht und damit sein VertragschlieBungsrecht, sehr
erheblich zu Ungunsten der Lander erweitert.
Den Beweis fUr die Richtigkeit dieser Behauptung wird ein
kurzer Oberblick tiber die Zustandigkeitsverteilung zwischen
Reich und Landern erbringen.
Zwar ist das Reich, wie nach der alten so nach der neuen
Reichsverfassung, nur in denjenigen AngeIegenheiten zustandig,
weIche ihm die Reichsverfassung ausdrlicklich tiberweist, so daB
1
2

Triepel S. 374.
Dumler S. 34.
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eine Erweiterung der Reichskompetenz nur durch ein verfassunganderndes Reichsgesetz (Artikel 76) moglich ist, wahrend fUr die
Kompetenz der Lander gemaB Artikel 12 die Vermutung sprichtI.
Der Kreis der hauptsachlich in den Artikeln 6-11 der Reichsgesetzgebung enumerativ zugewiesenen Materien ist aber im Gegensatz zur alten Reichsverfassung in der neuen Reichsverfassung
erheblich erweitert worden.
So hat Artikel 6 der Reichsverfassung, welcher die der amschlieBIichen Gesetzgebung des Reiches unterworfenen Sachgebiete aufzahlt, die Beziehungen zum Ausland, das Kolonialwesen (Z. 1, 2), die Staatsangehorigkeit, Freiztigigkeit, Auswanderung und das Munzwesen (Z. 3, 5), die Einwanderung sowie
die Auslieferung in den ausschlieBlichen Herrschaftsbereich der Reichsgesetzgebung neu einbezogen2.
Artikel 7 und der ihn fortsetzende Artikel 8, welcher "sowohl in seiner staatsrechtlichen Bedeutung wie in seiner gesetzgeberischen Technik dem Artikel 4 der alten Reichsverfassung 3 "
entspricht und die der Reichsgesetzgebung im konkurrierenden
Zustandigkeitsverhaltnis zur Landesgesetzgebung zugeteilten
Sachgebiete in Form eines Kataloges namentlich aufflihrt, gibt
samtliche in dem Artikel 4 der alten Reichsverfassung aufgenommenen Angelegenheiten wieder, bezieht aber gleichzeitig
viele wesentIi.che Sachgebiete in den Bereich der Reichsgesetzgebung neu ein 4 , so daB auch der Kreis der konkurrierenden Reichsgesetzgebung gegen frliher erheblich vergr6Bert
worden ist.
Artikel 9-11 begrunden ganz neue Arten der Reichszustandigkeit, deren Gebiet sie ganz auBerordentlich erweitern.
Artikel 9 regelt die sog. Bedarfsgesetzgebung. Zwar kann
auch diese theoretisch nur im Wege eines verfassungandernden
Reichsgesetzes gemaB Artikel 76 erweitert werden, praktisch
aber verschafft sie dem Reichsgesetzgeber, da die beiden Generalklauseln fast samtliche Gesetzgebungsmaterien umfassen, eine
Handhabe fur die Ausdehnung der Reichsgesetzgebungszustandigkeit auf fast aIle Gebiete "vorbehaltlich der ,Grundsatz'-Schranke
Anschutz Art. 6, I S. 52; Buhler, Art. 5 S. 33; Giese, Art. 6, 1 S. 60.
Anschutz Art. 6, 5 S. 53.
.
3 Anschiitz Art. 7, 3 S. 55.
4 Anschiitz a. a. O. fiihrt imArt. 7, 3 S. 56 und Art. 8, 1 S. 56/7 die der Reichsgesetzgebung neu einbezogenen Sachgebiete im einzelnen auf.
1
2
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«chen Verhaltnisse Deutschlands den Schwerpunkt von den
tandern aufs Reich zu verschieben"I, ein Reichskirchenrecht

des Artikels 10"1. Durch die Oberweisung der. beiden in Artikel 9
.erwahnten Materien, welche "bisher zur unumstrittenen Domane
der Landesgesetzgebung"2 gehorten, in den Kreis der Reichsgesetz_
gebung hat diese "eine gegenstandlich nahezu unbeschrankte
Bedarfsgesetzgebung an Stelle des . . . Rechts auf Kompetenzerweiterung durch einfaches Gesetz"3 erworben.
Artikel 10 und 11 behandeln die sog. Grundsatzgesetzgebung.
Sie stellt die Verwirklichung der von dem Ab'geordneten Koch'
ausgegangenen Anregung dar, bestimmte Sachgebiete fUr die
Reichsgesetzgebung in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig dem
Verlangen der Lander, die Kompetenz auf diesen zu behalten,
nach Moglichkeit zu entsprechen.
Der Reichsgesetzgeber hat sich bei der Regelung dieser sog.
Grundsatzgesetzgebung darauf zu beschriinken, daB er "allgemeine, leitende Rechtssatze, Richtlinien, aufstellt, welche
der naheren AusfUhrung, der Ausgestaltung im einzelnen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt ihrer Anpassung an die be:sonderen Verhaltnisse der einzelnen Lander, eben so fahig wie bedurftig sind"4. Die Reichsgesetzgebung ist aber in der Regelung
dieser Materien insofern beschriinkt, als sie "hier n u r Grundsatze,
Richtlinien,keine umfassende Kodifikation vornehmen kann"5.
Dieser kurze Oberblick uber die Zustiindigkeitsverteilung
zwischen Reich und Landern zeigt den tiefgreifenden Unterschied,
den die neue Reichsverfassung in den Beziehungen zwischen Staat
und Kirche gegeniiber der alten Reichsverfassung herbeigefUhrt
hat. Erst durch die neue Reichsverfassung hat das Reich die
Konkordatsfahigkeit erlangt, welche ihm unter der alten Reichsverfassung versagt geblieben ist.
"Fur das Verhiiltnis von Staat und Kirche war bislang das
Landesrecht, nirht das Reichsrecht entscheidend~." "Denn dos
Staatskirchenwesen war verfassungsmaBig nieht Reichs- sondern
LandesangelegenheiF." Erst die neue Reichsverfassung hat in
Verfolg ihrer Tendenz, "bei der Neugestaltung der staatsrecht-

geschaffen.
.
.. .
Erst "nach der neuen Reichsverfassung norm1ert grundsatzhch
. das Reich die Stellung der Kirchen zum Staat2 ". Zwar finden sich
ouch schon unter der Herrschaft der alten Reichsverfassung Reichsgesetze kirchenrechtlichen Inhaltes, z. B. die Schutzvorschriften
des Strafgesetzbuches und die Reichsjustizgesetze. Bei diesen
reichsgesetzlichen Bestimmungen handelt es sich aber immer nur
urn "zusammenhanglose Einzelvorschriften staatskirchenrechtlichen Inhaltes"3, wah rend nach der neuen Reichsverfassung dem
Reiche auf staatskirchenrechtlichem Gebiete eine, wenn auch nur
"engbegrenzte, Rechtsbildungskompetenz"3 zusteh.t. Das Rei~h
hat heute "eine ausdriickliche, die Liinder zwar mcht ausschhe.Bende, aber mit ihnen konkurrierende staat:<kirchenrechtIiche
Gesetzgebungskompetenz erlangt"3, welGhe ihm das Recht und
die Pflicht verleiht, auf dem Gebiete des Staatskirchenrechts die
• prinzipiellen Grundlagen zu schaffen. Denn das Reich kann auf
Grund des Artikel 10 Nr. 1 der Reichsverfassung im Wege der
Gesetzgebung Grundsatze fUr die Rechte und Pflichten der Religionsgesellschaften aufstellen. E£ hat von diesem Rechte in reichem
AusmaBe schon in der Reichsverfassung selbst Gebrauch gemacht.
Zwar soli das Reich sich auf "Grundsiitze" beschranken. Allein
es hat dariiber hinausgehend 4 schon manche Einzelfragen zu
regeln teils begonnen, teils der Gesetzgebung des Reiches zugewiesen. Die Qrundsiitze, welche als besonders dringend undregelungsbediirftig erschienen, sind schon yom Gesetzgeber der Verfassung
selbst normiert worden und haben in den Grundrechten, welche in
den Artikeln 135 ft. der Reichsverfassung verankert worden sind,
ihren Niederschlag gefunden. Auf diese Weise ist "ein eigenes Staatskirchenrecht des Reiches, ein ,Reichskirchenrecht' entstanden",
dessen sedes materiae der die fUr das geltende uncl zukiinftige Recht
grundlegenden Bestimmungen enthaltende Artikel 137 ist5 •

Giese Art. 9, I S. 72; cf. auch Wittmayer S. 202.
Biihier Art. 9 S. 35.
3 AnschUtz Art. 9, 3 S. 59.
4 AnschUtz a. a. O. Art. 10/11, 1 S. 60; Giese Art. 10 II, I S. 74.
5 Hatschek, Das Reichsstaatsrecht S. 49.
B Giese, Das kirchenpolitische System der Weimarer Verfassung, im Archiv
ges offentl. Rechts N. F. 7. Band, 1. Heft S. II.
7 Giese a. a. O. S. 12.

Giese a. a. O. S. 12.
Giese a. a. O. S. 8.
3 Giese a. a. O. S. 33; Giese a. a. O. S. 62: "Auf seiten des Staates spricht
heute das entscheidende Wort das Reich."
4 Giese a. a. O. S. 63 N. 167; Giese Art. 10 II 3 S. 74; Poetzsch S. 46 und
Art. 10, 4 S. 57; Israel S. 13 ft.
5 Giese a. a. O. S. 34.
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Lange-Ronneberg, Die Konkordate.
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Die der Rechtsbildungskompetenz des Reiches nicht u· t
· . .
n ert h den k lrchenrechtlichen
seen
Materien unterliegel1 der Gesetz_
ge~ungs~ompetenz der Lander, dem Landeskirchenrecht. DieSelll
obhegt die Regelung der staatskirchenrechtlichen AngeleO'enh·e't
. d H'
'"
I en
III er
auptsache, m~besondere die nahere AusfUhrung und Ausgestaltung der yom Relchsgesetzgeber gemaB ArtikellO der Reichs_
verfassung aufgestellten Grundsatze.
Ais Ergebnis dieser AusfUhrungen ist demnach festzustelle
daB das Rei~h nach der neuen Reichsverfassung, im Gegensa~
zur .~lten :Re:chs~erfassung, fiber ein' eigenes Reichskirchenrechr
verfugt, hmslchthch dessen das Reich ein Reichskonkordat abschlieBen konnte, wenn dem Reich ais solchem die Fiihigkeit zum
Abschl.uB eines Vertrages mit dem HI. StuhIe zustehen wiirde.
~s blelbt also nur noch zu untersuchen, ab das Reich rechtlich
Imstande ist, Vertrage mit der Kurie zu tiitigen.
Ausgangspunkt bei Prilfung dieser Rechtsfrage ist die Reichsverfassung, welche das VertragschlieBungsrecht des Reiches erschOpfend regeIt. Diese raumt dem Reiche das Recht der vOlkerrechtlichen Vertragshandlungen ein, wie :o:ie uberhaupt dem'
Reiche das primiire Gebiet der auswiirtigen Gew~It"1
g~undsatzlich zuweist. Dies geht hervor aus den allgemeinen Be.,.
stlmmungen der Artikel 6 Nr. lund 78 Abs. 1 sowie der Sonderb~sti.~mung ~es Artikels 45 Abs. 1 der Reichsverfassung. "Hier
~~eu~eral1 bel Vertragen mit auswartigen Staaten ist es grundsatzl!ch das Reich, welch em die Kompetenz zum Vertragsschlusse zusteht 2 ." Oer den allgemeinen Fassungen der ArtikeJ 6
Nr. 1, 45 Abs. 1 und 78 Abs. I gegenuber den Sonderbestimmungen
be~onders des Absatzes 2 des Artikels 78 zugrunde liegende Sinn der
Relchsverfassung besteht darin, daB sie "aile Gegenstande der
sog. ,groBen Politik' de m Reiche zuweisen 3 " will.
Der Begriff der "groBenPolitik" ist allerdings in rechtlichen
Merkmalen nicht streng definierbar. "Dieser Umstand diirfte es
bew~rkt haben, daB es dem neuen Verfassungsrechte auf dem
Geblete der auswiirtigen Angelegenheiten nicht in allen FiHIen
geJungen ist, die Kompetenzverteilung zwischen Reich und Landem
rechtlich so zu treffen, wie es dies gewollt hat4."
1

1
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Wolgast im Archiv des affent!. Rechts V Heft 1 S. 12.
Wolgast a. a. O. S. 14.
Wolgast a. a. O. 99.
Wolgast a. a. O. S. 99/100.
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Der Verfassungsgesetzgeber hat bei der Kompetenzverteilung
zwischen Reich tind Landern in der Sphare des Vertragsrechts im
wesentlichendenselben MaBstab angewandt, den er fUr die Zustandigkeitsabgrenzung in inneren Angelegenheiten gewahlt hat.
Denn er hat im Artikel78 Abs. 2 der Reichsverfassung den Landem
ein Vertragsrecht ih allen Angelegenheiten. eingeraumt, in denen
landesgesetzHche Regelung zuliissig ist. An diesem Kreis hort die
Vertragszustandigkeit des Reiches auf. Somit wilrde dem Reich,
da ihm seine Kompetenzen fUr die inneren Verhaltnisse enumerativ zugewiesen sind, bei Anwendung desselben MaBstabes auch
fUr die auswiirtigen Verhaltnissedas Vertragsrecht our in den. jenigen AngeJegenheiten zustehen, welche ihm der Verfassungsgesetzgeber ausdrucklich zm gesetzlichen Regelung zugeteilt hat.
Urn dies zu verhuten, ist die allgemeine Fassung des Absatzes 1
des Artikels 45 gewahlt worden, welche dem Reich auf dem Gebiete des volkerrechtlichen Vertrages schlechthin ein Vertragsrecht gewahrt; allerdings setzt Art. 45 RV. die Kompetenz des
Reiches voraus.
Hinsichtlich der auswartigen Angelegenheiten liegt also die
Rechtslage genau umgekehrt wie hinsichtlich der inneren AngeJegenheiten. Wah rend in letzteren das Reich nur soweit zustandig
ist, als die Reichsverfassung ihm ausdrucklich Rechte eingeraumt
hat, und "tiber diesen Kreis hinaus das ausschlieBende Recht der
Einzelstaaten Platz greift"\ gilt fUr das Reich in auswiirtigen
Angelegenheiten das Enumerationsprinzip nicht.
"Das Reich ist heute, wie nach der Verfassung Bismarcks, zu
Staatsvertragen jeden Inhalts und ohne Rticksicht auf das Zutreffen einer Spezialklausel der Verfassung berechtigt, und nur das
entgegenstehende Recht der Einzelstaaten auf Wah rung ihrer
inneren Kompetenzen setzt ihm Grenzenl."
Nun ist allerdings ein Konkordat kein Staatsvertrag 2 • Ein
Staatsvertrag ist, wie schon der Name besagt, ein Vertrag zwischen
mehreren Staaten, den sie kraft ihrer Herrschermacht miteinander abschIieBen. Das Deutsche Reich ist zweifellos ein Staat.
Dieser Umstand ailein genugt aber nicht. Es muB auch der Vertragspartner des Deutschen Reichs die Eigenschaft eines Staates
besitzen. Beim AbschluB eines Konkordats ist der HI. Stuhl
1
2

Wolgast a. a. O. S. 25.
Anschutz, Die bayerischen Kirchenvertrage von 1925, S 8.
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Vertragspartner, welch em - wie bereits eingehend ausgefUhrt _
die Eigenschaft eines Staates nicht zukommt. Deshalb kann das
Konkardat nicht als Staatsvertrag angesehen werden 1•
Dies ist auch die tibereinstimmende Auffassung der herrschen_
den Rechtslehre. Einzigund allein Julius Hatschek 2 halt das Kon~
kordat fUr einen Staatsvertrag. Zur Begriindung seiner Ansicht
beruft er sich auf die vom Abgeordneten Dr. Beyerle in der 4
Sitzung des 8. Ausschusses tiber den Entwurf einer Verfassung de~
Deutschen Reiches gebrauchten Worte: "Wie ich ausdrtickIich
feststelle, prajudiziert der Absatz 1 des Artikels 4 den Beziehungen
zum Vatikan nicht 3." Artikel 4 entspricht dem nachmaligen
Artikel 78 der Reichsverfassung, welcher in seinem ersten Absatz
lautet: "Die Pflege der Beziehungen zu den auswartigen St3aten
ist ausschlieBlich Sache des Reichs." Diese Worte des Abgeordneten Dr. Beyerle Jegt Hatschek dahin aus, daB die Kurie unter
dem Ausdruck "Staaten" miteinbegritfen sei, indem er schreibt:
"Bei Absatz I desselben Artikels wurde zum dort ebenfalls befind lichen Ausdruck "Staaten" der Vorbehalt gemacht, daB die
Kurie darunter mitbegriffen sei, trotzdem sie nicht eigentlich
Staat sei (Verf. Prot. 36: der Abg. Dr. Beyerle)2."
Die von Hatschek angeflihrte Stelle der "Beratungen des Verfassungsausschusses der deutschen Nationalversammlung" beweist aber gerade das Gegenteil. Denn Beyerle stellt ausdrticklich
fest, daB die Beziehungen zum Vatikan nicht als Beziehungen zu
auswartigen Staaten gelten sollen, daB also unter dem Ausdruck
Staaten die Kurie genide n i eh t "mitbegriffen" sei. Hatschek
steht denn auch mit seiner Ansicht allein auf weiter Flur.
Es bleibt also bei der bereits gewonnenen Ansicht, daB das
Konkordat kein Staatsvertrag ist. Es ist aIIerdings ein internationaler Vertrag. Ober internationaJe Vertrage, die keine Staatsvertrage sind, schweigt aber die Reichsverfassung, wahrend sie
tiber Staatsvertrage - wenn auch nur an wenigen StelIen: in den
Artikeln 45 und 78 und aueh dort nur mit wechselnder Termino logie, bald als Vertrage: Artikel45 und 78 Abs. 2, bald als Verein-

-

harungen: Artikel 78 Abs. 3, bald als Obereinkommen: Artikel 82
Abs. 3 und 5 - Bestimmungen trifft.
.
Hinsichtlich der internationalen Vertrage, welche keme Staatsvertrage sind, ist zu sagen: "Weder die Vorschriften tib~r die
volkerrechtliche Vertretung des Reichs noch tiber die BIld.ung
des Reichswillens beim AbschluB von Staatsvertragen des Relchs
treffen auf sie zu und ebensowenig die Bestimmungen, welche den
AbsehluB von Staatsvertragen der Lander einer gewissen KontrolIe des Reichs unterwerfen 1 ."
Nach dieser Feststellung ist n unmehr zu untersuchen, ob das
Reich, trotzdem dem Konkordat der Charakter eines Staatsv~r
. trag es abzusprechen ist, zum AbschluB von K~nkordaten.berechtIgt
ist, und auf welch en reichsverfassungsrechthchen BestImmungen
die Zustandigkeit des Reichs beruht.
Artikel 6 Ziffer 1 der Reichsverfassung weist dem Reiche die
ausschlieBliche Gesetzgebung tiber die Beziehungen zum Ausland zu.
Der Ausdruck: "Beziehungen zum Aus!and" ist auf den
Wunsch Bayerns bei den Beratungen zwischen der Reichsregierung
und dem vorlaufigen StaatenausschuB gestrichen worden und an
seine Stelle der Ausdruck: "Beziehungen zu den auswartigen
Staaten" getreten; denn dieser Wortlaut umfaBt nicht. di~ Beziehungen zur Kurie, welche die Lander der ausschlIeBl1ehen
Gesetzgebung des Reiehes unter keinen Umstanden iibe~ant
woden wollten. Spater, anlaBIirh der Trennung der Vorschnften
tiber die Gesetzgebung von denen tiber die Verwaltung, ist fUr die
Bestimmungen tiber die Gesetzgebung der Ausdruck: "Beziehungen zum Auslande" wieder verwandt worden, fUr. die Bestimmungen liber die Verwaltung aber der Wortlaut: "BeZiehungen
2
•
zu den auswartigen Staaten" beibehalten worden •
Der Begriff "Beziehungen zum Auslande" kann verschleden
ausgelegt werden, da er seit seinem Auftauchen in den Entwlirfen3
zur Reichsverfassung seine Bedeutung erheblich gewandelt hat.
Heckel S. 211.
Poetzsch Art. 6, 3 S. 47.
3 Vorentwurf zur Verfassung des Deutschen Reichs (Entwurf I) yom 3. I.
1919 (Triepel S. 6) § 3 und Entwurf einer Verfassung des Deutschen Reichs (~nt
wurf II) yom 20.1. 1919 (Triepel S. 10) § 3: "Reichsangel~genhei.ten, die au.sschheBlich der Gesetzgebung und Verwaltung des Reichs unterliegen, smd: 1. BeZiehungen
zum Ausland."
1

1m Gegensatz zur Schweizer Staatspraxis, welche die Konkordate mit der
Kurle als Staats vert rage im Sinne des Art. 8 der Schweizer Bundesverfassung
behandelt. W. Burckhardt, Kommentar der Schweizer Bundesverfassung yom
29. Mai 1874, S. 122.
2 Hatschek, Deutsches und preuBisches Staats recht, II S. 442/3.
3 Prof. Dr. Beyerle in Veri. Prot. S. 36.
1
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PreuB, der Vater der Reichsverfassung und derFormer .. h
dieses Begriffes, beabsichtigte, "die auswiirtige PoUtik in Ge:~~~
gebung und Verwaltung ausschlieBlich Sachedes Reichsl « werde
z~ lassen.Danac~ solIte also einzig und aUein das Reich berechti ~
sem, auf dem Geblete der auswiirtigen Politik, soweitsie die Ges'et~_
gebun g . und Verwaltung
D~utschen Reich betraf, ±iitig zu
:verden, ferner solIte das ReIch mnerhalb seines. Tii.tigkeitskreises
m der Gesetzgebung und Verwaltung vollkommen 'frei undtin ..
geachtet der Schranken, die sonst der Zustiindigkeit des Reich es
gegenuber den Liindern gesetzt sind,zur Schaffung aIle nRecht
da.sdie Beziehungen Oeutschlands ZUll Ausland umfaBt, befu;t
sem.
" Wenn di~se Entwurfe von PreuB Gesetz geworden' wiir~n,
are
::v das ReIch also imstande gewesen, ohne Verfassungsanderung auf dem Umwege fiber einen Sta.atsvertrag,indem es
d:.ssen In halt zu.~ Gesetz erhob, in den Zustiindigkeitsbereichder
Land~r durch Uberschreitung jener inneren Kompetenzeneinzugr~lfen. Oieser Moglichkeit suchten die Ui,nder dadurch ausz~welchen, daB sie bereits im Entwurf III yom 17. Februar 1919 2
eme - ~enn auch nur beschriinkte - Vertragszustiindigkeit auf
?em Geblete der auswiirtigen Politik sich vorbehielten. Soweit
Ihre Zustiindigkeit auf diesem Gebiete reicht, sind sie auch zur
Scha.ffung des erforderlichen Rechts durch ihre eigene Gesetzg.ebung befugt. Insofern und insoweit steht also auch denUindern
eme "Gesetzgebung liber die Beziehungen zum Ausland" zU' deshal.b kann ma~ von einer ausschlieBlichen Gesetzgebun~des
ReIc~~ a~f diesem Sachgebietzum mindesten "nicht mehr im
ursprunghchen Sinne des Ausdruckes" reden. Es liegt hier eine
Jn~orrektheit des Sprachgebrauchs vor, und es istkein Grund
erslchtlich, weshalb der friihere Wortlaut beibehalten w~rde. Oer
Verfa~sun~sgesetzgeber hiitte sicherIich besser getan, dies€!. UngenaUIgkelt des Wortlauts auszumerzen. Oenn schon in den
Beratungen des Verfassungsausschusses herrschte Zweifel dari1ber
o~ 3 diese Bestimmung im weiteren oder engeren Sinne auszulege~
sel •

in:

Reichsminister des Innern Dr. PreuB, Vert. Prot. S. 283.
Triepel S. 18.
.
3 Fur die Ausle~ung.im weiteren Sinne: Abg. Dr. Heinze (Vert Prot. S. 283):
~ 1m Gegensatz zur bl~hengen Verfass~ng ist aber Gegenstand der Reichsgesetz"ebung das gesamteVolkerrecht und die Beziehungen zu den auswartigen Staaten;"
1
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"In Wirklichkeit kommt ihr heute nur die eingeschranktere
Bedeutung zu. Sie bezeichnet nur noch die Zustiindigkeit des
Reichs, seine eigene auswiirtige Verwaltung und die Rechtsstellung der zum Reiche entsandten Vertreter anderer Staaten
und des Papstes gesetzlich zu regelnt, eine Zustiindigkeit, die sich
auch ohne ausdriickliche Hervorhebung aus der Natur der Sache
ergeben hatte 2 • Nur in solch bescheidenem Umfange ist alsO Artikel
{) Zifter 1 noch flir die ausschlieBliche Vertragskompetenz des
Reichs maBgebend 3 ."
Anderer Ansicht ist allerdings Hatschek, der sich auf Artikel
6 Ziffer 1 der Reichsverfassung sWtzt, urn die Vertragskompetenz
. des Reichs ohne verfassungsanderndes Gesetz "tiber die Schranken
der Reichsverfassung hinaus" auszudehnen. Nach ihm vertritt die
neue Reichsverfassungeinen der alten Reichsverfa.ssung entgegengesetzten Standpunkt. Nach letzterer durfte das Reich einen
vOlkerrechtlichen Vertrag nur innerhalb der ihm in Artikel 4 zugewiesenen Zustiindigkeit tiitigen. Nach jener stehe aber dem
Reiche die ausschlieBliche Gesetzgebung tiber die Beziehungen zum Ausland zu. "Erfordern diese Beziehungen
zum Auslande infolge vOlkerrechtlicher Reichsvertriige eine bestimmte Gesetzgebung, die etwa auch auBerhalb der bisherigen
Reichskompetenz Jiegt, so hat das Reich die Moglichkeit, solche
Abg. Groeber (Verf. Prot. S. 419); Heckel fuhrt auf S. 214 N. 11 seiner Abhandlung
-fur die Auslegung im weiteren Sinne noch Geheimrat Zweigert (Verf. Prot. S. 35)
und Dr. Beyerle (Verf. Prot.S. 423) an. Meines Erachtens zu Unrecht, denn die
auf den zitierten Seiten wiedergegebenen Ausfilhrungen lassen den von Heckel
gezogenen SchluB wohl schwerlich zu. - Fur die Auslegung im engeren Sinne
wird von Heckel Berichterstatter Abg. Dr. Kahl angefuhrt.
1 Nach Heckel S. 214 N. 12, laBt es sich nur bei dieser Auslegung des Art. 6
Ziffer 1 der Reichsverfassung "allenfalls rechtfertigen, daB der Ausdruck ,Beziehungen zum Ausland', der auch die Beziehungen zum papstlichen Stuhl umfa6t,
nicht dem Wortlaut des Art. 78 Abs. 1 (Beziehungen zu auswartigen Staaten)
angeglichen ist. Unzutreffend ist dagegen mit Fritz Poetzsch S. 142 anzunehmen,
das Reich konne auf Grund des Art. 6 Ziffer 1 mit Art. 14 die Vertretung beim
.papstlichen Stuhl sich a\lein vorbehalten. Das Gesandtschaftsrecht der Lander
gegenuber dem Ausland noch mehr einzuschranken, als es die Reichsverfassung
seJbst in Art. 78 Abs. 1 tut, wurde nur durch Verfassungsanderung moglich seinl<.
- Poetzsch, Art. 78, 2: "Eine preuBische oder bayerische Gesandtschaft beim
HI. Stuhl ist zulassig. Es besteht aber die Moglichkeit, daB nach Art. 6 Ziffer 1
in Verbindung mit Art. 14 auch die Vertretung beim papstlichen Stuhl nur einer
Reichsstelle ubertragen wird".
2 d. Anschutz S. 52.
3 Hecke: S. 214.
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vOlkerrechtlich gebundene Gesetzgebung ohne verfassungsandernde
Reichskompetenzerweiterung auf Grund von Artikel 6 liffer I
RV. durchzufiihren 1 ."
Hatschek begriindet seine Rechtsansicht insbesondere damit
daB die alte Reichsverfassung in Artikel 11 Abs. 3 auf die Reichs:
zustandigkeit nach Artikel 4 bei Vertragen des Reichs ausdriick_
lich Bezug genom men habe, wahrend "in den entsprechenden
Bestimmungen der neuen Reichsverfassung jede Bezugnahme auf
die Reichskompetenz weggefallen" sei 2 •
Eine Stellungnahme zu der hier vorgetragenen stritti
Rechtsfrage erubrigt sich, da Artikel 6 liff. 1 der RV. auch bel
seiner Auslegung im engeren Sinne dem Reiche die Gesetzgebung und damit das VertragsschlieBungsrecht uber die Beziehungen zum Auslande, welche die Beziehungen zur Kurie
mitumfa.ssen 3 , zuerteiIt. Es durfte wohl keinem lweifel unter-liegen, daB das Reich auf Grund des Artikels 6 liffer 1 RV. berechtigt ist, mit der Kurie innerhalb der Grenzen seiner lustandigkeit ein Reichskonkordat abzuschlieBen.
Der Rahmen, in welchem sich der InhaJt eines Reichskonkordats zu bewegen batte, wird durch die kirchenpolitische
lusUindigkeit des Reichs bestimmt, welche in den kirchenrechtlichen Bestimmungen der Reichsverfassung, insbesondere
des Artikels 10 liffer lund der einschlagigen Artikel 135-142
begrundet ist.
DaB dem Reich die Berechtigung zum AbschluB von Reichskonkordaten zusteht, durfte m. E. nicht in lweifel gezogen
werden 4 •
Der Gedanke eines Reichskonkordats ist bereits fruhzeitig
1 Hatschek, Deutsches und preuBisches Staatsrecht, II § 59 S. 445/6;
Hatschek, Reichsstaatsrecht, § 39 S. 446/7.
2 Hatschek, Deutsches und preuBisches Staats recht, II § 59 S. 446.
3 Giese Art. 6 II 5 S. 62: "Nur zu auswartigen Staaten (so deutlicher Art.
78 Abs. 1) und zum VOlkerbund, nicht zum papstlichen Stuhl, nicht zu den deutschen Uindern." Giese hat insofern recht, als dem Reich die ausschlieBliche
Gesetzgebung uber die Beziehungen zur Kurie nicht zusteht; unrecht aber insofern, wenn er dem Reich uberhaupt jede, auch die konkurrierende, Gesetzgebung uber die Beziehungen zur Kurie und damit das VertragschlieBungsrecht
mit der Kurie aberkennen will.
4 Giese, Das kirchenpolitische System, S. 69: "Der Gedanke eines Reichskonkordats mit dem Papst, aber auch mit den evangelischen Kirchen ist nicht
neu."
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aufgetaucht, und es sind sofort nach Inkrafttreten. der Re!chsverfassung Verhandlungen uber den AbschluB emes Relchskonkordats eingeJeitet worden, welche aber bisher noch zu
keinem greifbaren Ergebnis geftihrt haben.1
Vber den Inhalt eines kunftigen Reichskonkordats hat
der verstorbene Reichsfinanzminister a. D. Erzberger, laut Bericht der "Augsburger Postzeitung" Nr. 397 yom 3. September
1920, vor einer Versammlung der wurttembergischen Geistlichkeit zu Biberach am 1. September 1920 u. a. foIgendes mitgeteilt: "Was das Verhaltnis der katholischen Kirche in Deutsc~
land zum Heiligen Stu hI betrifft. so ist zu beachten, daB bIS
ZUill ErIaB der Reichsverfassung im allgemeinen die kirchenpolitischen Verhaltnisse durch die Lander geregelt worden sin~.
Es erhob sich nach Verabschiedung der neuen Verfassung dIe
frage: Wie soli die nahere Vereinbarung mit Rom getroffen
werden? lch stand von Anfang an auf dem Standpunkt, daB
aus vielen naheliegenden Grunden ein Rei c h s k 0 n k 0 r d a t
anzustreben sei, und daB die kirchenpolitischen Verbaltnisse
einheitlich fUr das ganze Reich zu regeln seien. Aile deutschen
Lander, mit Ausnahme von Bayern, haben sich auf diesen
Standpunkt gestellt und die Reichsleitung mit der fiihrung der
Konkordatsverhandlungen in Rom beauftragt. Bayern ging
seinen eigenen Weg. Die Bestimmungen dieses Reichskonkordates sind einfache ... 2"
Ebenso steht Giese dem Gedanken eines Reichskonkordats, wenn auch skeptisch, so doch durchaus wohlwollend gegenliber. "Der Gedanke eines Reichskonkordates mit dem Papst,
aber auch mit den evangelischen Kirchen ist nicht neu. Man
darf die ErwClrtungen, die man an die Verwirklichung dieser
Idee kniipfen mochte, nicht uberspannen . .. Es darf speziell
fUr die evangelische Kirche nicht verkannt werden, daB ihre
traditionelle und besonders finanzielle Abhangigkeit yom Staate
ein zu schwerwiegender faktor ist, aIs daB die Konkordatsfigur
hier ohne weiteres anwendbar ware. Keineswegs sollen damit
aber die Hoffnungen derer getrubt werden, die auch fUr das evangelische Deutschland mit allen Kraften nach einem Konkordat
mit dem Staate streben. 1m Gegenteil diesem Streb en ist voller
Erfolg zu wunschen ... 3"
1
2

Anschutz Art. 78, 7 S. 240.
Sieidan S. 28/9.
3 Giese, Das kirchenpolitische System, S. 69/70.
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Die Stimmen derer, welche sich fur. ein Reichskonkordat
einsetzen, lieBen sich leicht noch urn viele vermehren. Das
Reichskonkordat wir4 kommen; es ist nur noch eine Frage derZeit~
Die oben aufgewQrfene Frage, ob das Deutsche Reieh
rechtlich imstande ist, ein Konkordat mit dem HI. Stuhl zu
sehlieBen, ist nach den gemachten Darlegungen im bejahenden
Sinnezu beantworten.
Die Frage der Zweckmal5igkeit eines Reichskonkordats
steht hier zwat nieht zur Erorterung. Trotzdemmoge der
Hinweis erlaubt sein, dal5 gerade das Interesse der deutschen
Gliedstaaten an einheitlicher Stellungnahme gegenuber der·
politisch-staatgleichen GroBmacht der katholischen Kirche und
moglicherweise auch gegenuber den evangelischen Kirchen den
AbschluB eines Reichskonkordats unter Umstiinden direkt erheischt.
Fur den Pall, dal5 ein Reichskonkordat zwischen dem Reich
und dem HI. Stuhl zustandekame, wurde dieses Reichskonkordal
etwa bestehenden LandeskonkordatengemaB Artikel 13 Abs. 1
RV. vorgehen. Denn die das Landesrecht brechende Kraft des
Reichsrechts ist jeder Rechtsnorm des Reiches ohne Unterschied
ihrer Form, also auch den konkordatsmaBig vereinbarten
Reiehsnormen, eigenl.

§ 24. Die Konkordatsfahigkeit der deutschen Lander.
Es ist nunmehr zuuntersuchen, ob ebenso wie dem Deutschen Reiche auch seinen Landern die Fahigkeit zum AbschluB
von Konkordaten mit dem HI. Stuhle zusteht.
Auch bei dieser Untersuchung ist von der Reichsverfassung
auszugehen. Wahrend nach der alten Reichsverfassung auf
Grund der Artikel 2, 4 und 11 das VertragsschlieBungsrecht der
Lander auBer Zweifel stand, durfte bei der Verstarkung des
unitarischen Gedankens in der neuen Reichsverfassung die Frage,
a) inwieweit den Landern noch ein Vertragsschliel5ungsrecht zustehe, nicht ganz unberechtigt sein.
Artikel 78 Abs. 2 der Reichsverfassung trifft hieruber folgende Bestimmung: "In Angelegenheiten, deren Regelung der
Landesgesetzgebung zusteht, konnen die Lander mit auswartigen Staa,ten Vertrage schlieBen; die Vert rage bedurfen der
1

Anschutz Art. 78, 7 S. 240.
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Ztlstimmung des Reichs."
Das VertragsschlieBungsrecht det
Lander bezieht sich also nur auf Angelegenheiten, deren Regelung der Landesgesetzgebung zusteht.
Troiz dieses klaren Wortlauts ist der Umfang des Vertrags:schlieBungsrechts dec Lander bestritten. Wahrend Anschutz
der Ansicht ist, daB sieh derneue Rechtszustand damit decke,
., was fruher schon galt"l, stellt Hatschek die Behauptung auf:
Nichts ist irriger als diese Meinung2."
1>
Zur Begrundung seiner Behauptung fiihrt Hatschek foIgenden Hauptunterschied zwischen einst und jetzt an: "Wahrend
nach der alten Reichsverfassung die Schranke des Vert rags:schlieBungsrechts der Lander nur darin bestand, daB sie keinen
Gegenstand der ausschlieBIichen Reichskompetenz durch Vertrag mit dem Ausland regeln durften, dal5 sie hingegen auch auf
dem Gebiete der konkurrierenden Reichskompetenz vorgehen durften, wenn ihr mit dem Auslande abgeschlossener oder
abzuschIiel5ender Vert rag weder einem Reichsge set z enoch
einem Reichsvertrag· widersprach, ist ihnen jetzt uberhaupt
verboten, Gegenstande der konkurrierenden Reichskompetenz
durch internationalen Vertrag regeln zu. wollen. Das druckt die
Reichsverfassung mit dem Satze aus (Art. 78 I I RV.): "In Angelegenheiten, deren Regelung der Landesgesetzgebung zusteht,
konnen die Lander mit auswartigen Staaten Vertrage schliel5en 3."
Zum Beweise hierfur beruft sich Hatschek auf die Beratungen des Verfassungsausschusses, welcher einen von den Abg.
Dr. Kahl und Dr. Heinze eingebrachten Abanderungsantrag zu
Artikel 4 Abs. 2 des Entwurfs einer Verfassung des Deutschen
Reichs (Entwurf IV) vom 21. Februar 1919 4 (jetzt Artikel 78
Abs. II RV.) verwarf. Dieser Antrag, welcher in der vierten
Sitzung des 8. Ausschusses am 7. Marz 1919 von den Abgeordneten Dr. Kahl und Dr. Heinze eingegangen war, hatte folgenden
Wortlaut: "Der AusschuB wolle beschlieBen, im Artikel 4 Abs.2
die Worte: ,deren Regelung der Landesgesetzgebung zusteht,'
zu ersetzen durch die Worte: ,die nicht zur Zustandigkeit des
Reiches gehOren,4".
Anschutz Art. 78, 4 S. 238.
Hatschek, Deutsches undpreu13isches Staats recht, II § 59 S. 441. Der:selbe, Reichsstaatsrecht, § 39 S. 442.
3 Hatschek, deutsches und preuBisches Staatsrecht, II § 59 S. 441/2. Derselbe, das Reichsstaatsrecht, § 39 S. 442/3.
4 Verf. Prot. S. 34.
. 1
2
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Dieser Antrag ist von dem Abgeordneten Dr. Kahl aig
Berichterstatter wie foIgt begrundet worden: "Der Absatz 2 des
Artikels 4 enthalt eine Einschrankung, die indessen nur die
Regel des Absatzes 1 bestatigt. Ich mochte aber eine Anderung
empfehlen, und zwar eine Erweiterung der Bestimmung in
Abs. 2, zugunsten der Einzelstaaten. Ich halte die Fassung~
,In Angelegenheiten, deren Regelung der Landesgesetzgebung
zusteht ... ' fUr zu eng. Denn es gibt doch auch Angelegenheiten der Verwaltung, bei denen die Bundesstaaten ein Interesse an der eigenen VertragsschlieBung haben ... Ich schiage
daher etwa foIgende Fassung vor: In Angelegenheiten, die nicht
zur Zustandigkeit des Reichs gehoren, konnen die Gliedstaaten
mit auswartigen Staaten Vertrage schlieBen 1. "
"Der Antrag bezweckte", wie Heckel 2 richtig bemerkt,
"lediglich eine redaktionelle Verbesserung des Verfassungsentwurfs, keine sachliche Anderung." Dies ergibt sich auch aus
der Abanderung des Abanderungsantrags und seiner Begrundung durch die Abg. Dr. Kahl und Dr. Heinze. "Abgeordneter
Dr. Heinze: der Abg. Dr. Kahl und ich andern unsern Antrag
zum Abs. 2 des Artikels 4 wie folgt ab: In Artikel 4 Abs. 2 die
Worte: ,deren Regelung der Landesgesetzgebung zusteht'
zu ersetzen durch die Worte: ,die nicht zur Zustandigkeit der
Reichsgesetzgebung gehOren'."
Der Abanderungsantrag ist denn auch nur im Sinne einer
redaktionellen Verbesserung verstanden worden, wie die Ausfiihrungen des Reichsministers Dr. PreuB und des Abgeordneten
Dr. Koch hierzu beweisen. So auBert sich Reichsminister Dr.
PreuB wie folgt: "Gegen die Anderung, die der Abgeordnete
Dr. Kahl fUr die Fassung des Abs. 2 des Artikels 4 vorschlagt,
habe ich keine Bedenken. Dem Sinn der Bestimmung wird der
Abanderungsvorschlag durchaus gerecht. Ich bin der Meinung,
fur die Ausnahme in Abs. 2 des ArtikeIs 4 werden uberwiegend
Verwaltungsvertrage in Betracht kommen. Wie ich aber ausdrucklich betonen mochte, ist im Abs. 2 nicht gemeint, daB die
EinzeIstaaten besondere Organe fUr die Vertragsschlusse mit
auswartigen Staaten unterhalten sollen. Der Vorbehalt geht
vielmehr nur dahin, daB die EinzeIstaaten das Recht haben
soIlen, in minder wichtigen Angelegenheiten, z. B. im grenz-

11achbarlichen Verkehr mit auswartigen Staaten Vertrage zu
$chlieBen 1 • "
Abgeordneter Koch: "Die negative Fassung des Antrags
Kahl zum Abs. 2 des Artikels 4 halte ich fUr unzweckmaBig. Wo
man sich positiv ausdrucken kann, soll man estun"2, und Reichsminister Dr. PreuB: "Der abgeanderte Antrag KahI sagt nunmehr negativ genau dassel be, was der Entwurf positiv zum Ausdruck bringt2." Fest steht also, daB die Mehrheit des Verfassungsausschusses, einschlieBlich des Reichsministers Dr.
PreuB, der Ansicht war, daB mit dem Antrag Kahl dasselbe
11 ega t i v ausgesprochen sei, was der Verfassungstext positiv
zum Ausdruck bringe. Tatsachlich aber enthielt der Antrag
Kahl eine in Wirklichkeit ganz bedeutende Verschiebung der
internationalen Vertragszustandigkeit zum NachteiJ der Lander
in dem von Hatschek dargelegten Sinne. "lndem der VerfassungsausschuB diese Divergenz zwischen Zweck und Formulierung des Antrags ubersah, war er offenbar uber die sachHche Tragweite des Antrages im Irrtum befangen 3 ." Dies ergibt
sich auch daraus, daB der Antrag nicht aus sachlichen, sondern
.aus redaktionellen Grunden abgelehnt worden ist. Den Irrtum
fiber den Sinn eines abgelehnten Antrags bei der Auslegung des
anders formulierten Verfassungstextes zugrunde zu legen, ist
aber ganz und gar unzuIassig. Deshalb ist die Auslegung des
Abs. 2 des Artikels 78 RV. in dem von Hatschek dargelegten
Sinne abzulehnen.
Die Fassung: "Angelegenheiten, deren Regelung der Landesgesetzgebung zusteht," ist vielmehr dahin zu interpretieren, daB
zu den der Landesgesetzgebung zugewiesenen Angelegenheiten
nicht nur diejenigen gehoren, welche infolge der Nichtaufzahlung in dem Zustandigkeitskatalog der Reichsverfassung
{ArtikeI 6-1 I) der Gesetzgebungskompetenz des Reiches entriickt sind, sondern auch die Gegenstande, welche der konkurrierenden Reichsgesetzgebung (Art. 7-11) unterworfen sind,
solange und soweit das Reich von seinem Gesetzgebungsrechte
keinen Gebrauch macht. Denn solange und soweit das letztere
der Fall ist, behalten die Lander nach Artikel 12 das Recht der
Gesetzgebung und damit auch das VertragsschIieBungsrecht 4•
Mit der Ablehnung Hatscheks, welcher hinsichtlich der von

1
2

Verf. Prot. S. 34.
Heckel S. 216.

1

4

-

Verf. Prot. S. 34.
2 Verf. Prot. S. 36.
3 Heckel S. 216.
ebenso Anschiitz Art. 78, 4 S. 238 und Giese Art. 78 II 4 S. 236.
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Anschutz vertretenen Ansicht - der neue Rechtszustand fiber
das VertragsschlieBungsrecht der Lander decke sich mit dem~
was schon fruher galt" -:- die Behauptung aufstellt, "nichts
i~t irriger als diese Meinung", soli nicht gesagt sein, daB diese
Behauptung Hatscheks ganz unzutreffend sei, wenn man auch.
zugeben muB, daB sie stark ubertrieben ist.
Die von Anschutz aufgestellte These der Kongruenz des
alten und neuen Rechtszustandes hinsichtlich des VertragsschlieBungsrechts der Lander ist nicht ganz zutreffend. Denn
nach der alten Reichsverfassung war die Verteilung der Z
standigkeit in inneren Angelegenheit~n z~i~chen R~ic~ un.d
Landern auch der MaBstab fUr diebelderseltIge Zustandlgkelt
zum VertragsschluB. Mithin waren unter der Herrschaft der
alten Reichsverfassung die Lander berechtigt, aIle Materien,.
welche ihrer Gesetzgebung und Verwaltung unterstanden,
zum Gegenstand eines internationalen Vertrages zu machen.
Ein so weitgehendes Recht der Lander besteht aber nach der
neuen Reichsverfassung nicht mehr. Diese beschrankt vielmehr
die Kompetenz der Lander zu Vertragen mitauswartigen
Staaten "auf Gegenstande der Landesgesetzgebung".
Allerdings darf man sich hier nicht an den Buchstaben des
Wortes halten. Denn, wie schon oben unter Hinweis auf die im
VerfassungsausschuB der Nationalversammlung gehaltenen
Reden der Abg. Dr. Kahl und Dr. Heinze betont wurde, steht
der positive Wortlaut dieser Fassung mit ihrem Zwecke nicht
vollig in EinkIang. Nach Artikel 78 Abs. I I RV. kommt es
nicht darauf an, ob eine Materie positiv der Landesgesetzg e bun g untersteht, da dieser Artikel den Uind~rn das. Ver~rags-,
schlieBungsrecht in allen Angelegenheiten verlelhen wIll, die der
gesetzgeberischen Behandlung seitens der Lander nicht .. durch
die Reichsverfassung entzogen sind. Deshalb steht den Landern
innerhalb dieses reichsverfassungsrechtlichen Rahmens das Ver,
tragsschlieBungsrecht nicht nur hinsichtlich Gegenstanden der
Landesges et z ge bun g, sondern auch derLandesve rw al t u ngzu ..
FolgJich sind auf dem Gebiete der ausschlieBlichen
Reichsgesetzgebung, welche dem Zugriff der Lander vollkommen
entzogen ist, auch schon Verwaltungsabkommen der Lander un:
zulassig und, wenn geschlossen, von Anfang an nichtig ..DabeI
kommt es nicht darauf an, ob das Reich sich hier schon leglslatorisch betatigt hat oder nicht.
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Wahrend sich den Landern auf dem Gebiete der ausschlieBlichen Reichsgesetzgebung also uberhaupt keine Betatigungsmoglichkeit bietet, laBt das Feld der konkurrierenden Gesetzgebung des Reichs dem VertragsschlieBungsrecht der Lander
wei ten Spielraum. Denn hier steht den Landern das Gesetzgebungs- und damit das VertragsschIieBungsrecht zu, solange
und soweit das Reich von seinem Recht zur Gesetzgebung
keinen Gebrauch macht. Hier ist erst dann die Kompetenz der
Lander erIoschen, wenn eine erschopfende Kodifikation der
Materie durch das Reich erfolgt ist.
Als Ergebnis ist demnach folgendes festzuhalten: Oem Ver. tragsschlieBungsrecht der Lander entzieht sich alles, was dem
Komplex der ausschlieBlichen Reichsgesetzgebung angehOrt
oder sonst vom Reiche gesetzlich geordnet ist. Das bedeutet
aber, daB die Lander zu wichtigeren Vertragen nicht mehr die
erforderliche Handlungsfreiheit besitzen. Denn liberal! setzen
ihrer Handlungsfreiheit auf dem Vertragsgebiet Kompetenzen
der ausschlieBlichen Reichsgesetzgebung oder bereits bestehende
Reichsgesetze unuberwindliche Schranken. Dabei ist es unwesentlich, ob die Reichsgesetze durch die Landesbehorden ausgefiihrt werden.
Als Beispiele der VertragsschlieBungszustandigkeit der
Lander sind im VerfassungsausschuB aufgezahlt worden:
"Fragen der Landes melioration, die zur Zustandigkeit der
Landesgesetzgebung gehort, ferner Fragen der Ausnutzung der
Wasserkraft von See- und Staubecken, die zum Teil im InIande,
wm Teil im Auslande geJegen sind i ". Nicht aber sind als hierher
gehorig die Konkordate aufgezahlt worden. Dies bemerkt Hatschek mit MiBbilligung: "Vor aHem werden aber in der Literatur
nicht genannt - und waren doch zu nennen - die Konkordate
mit der Kurie. Oem steht nicht entgegen:
1. derWortlaut des Artikels 78, I ,mit auswartigen Staaten'.
benn bei Abs. 1 desselben ArtikeIs wurde zum dort ebenfalls
1 Verf. Prot. S. 35, Abg. v. Delbruck. Anschutz, Art. 78, 4 S. 238, flihrt
- wohl im Anschlu13 an Preu13, Verf. Prot. S. 33 - als Beispiel an erster Stelle
die "Regelung des grenznachbarlichen Verkehrs" an. Hierunter fallt aber nicht
die Regelung des grenznachbarlichev Zollverkehrs, wie bei den Beratungen des
Verfassungsausschusses Wirkl. Geh. Oberfinanzrat Wolffram, Verf. Prot. S. 35,
quf eine dahingehende Frage des Abg. Delbruck ausdrucklich feststellte:"Auch
das Recht des Vertragsschlusses im grenznachbarlichen Zollverkehr muB Reichssache sein."
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befindlichen Ausdruck Staaten der Vorbehalt gemacht, daB die
,Kurie' darunter mitbegriffen sei, trotzdem sie nicht eigentlich
Staat sei (Verf. Prot. 36: der Abg. Dr. Beyerle).
2. auch die Tatsache nicht, daB die Rechteund Pflichten
der Religionsgesellschaften auf der Unterlage der sogenannten
Grundsatzkompetenz des Reichs (Art. 10 Ziffer 1 RV.) vom
Gesetzgeber geregelt werden konnen, denn die Grundsatz_
kompetenz ist, wie wir oben festgestellt haben, nur zu einem
Teile Reichskompetenz, zum anderen Teile schlieBt sie eine
ausschlie51iche Landeskompetenz in siehl."
Hatschek steht mit seiner Ansieht, daB die Konkordate mit
der Kurie unter Abs. 2 des Art. 78 fallen, fast2 vereinzelt da.
Seine Auffassung ist nicht haltbar. Ihr steht vor allem der
Wortlaut des Artikels 78 Abs. 2: "mit auswartigen Staaten"
entgegen. Die Berufung Hatscheks auf den bei den Beratungen
des Verfassungsausschusses hinsichtlich des sowohI im Abs.2
Hatschek, Deutsches und preuBisches Staats recht, I I § 59 S. 442/3.
Prof. Rothenbucher im Archiv des offentlichen Rechts V I II 3. Heft S. 330
halt es nicht fur unzulassig, die Konkordate den Vertragen mit auswartigen
Staaten gleichzustellen und so unter Art. 78 Abs. 2 fallen zu lassen. Derseibe
im Rechtsgutachten: "Die bayrischen Kirchengesetze und die Reichsverfassung",
S. 58: "Behauptet man, daB die Bindung des Staates an das Konkordat zwar
nicht vOlkerrechtlicher Natur sei . . . , wohl aber, daB die Bindung des Staats
rechtlich nach der Art einer volkerrechtlichen Bindung bestehe; in diesem Faile
allerdings muB der Vertrag dem Reiche vorgelegt werden, wei! er mit einem
Vertragsgegner abgeschlossen worden ist, der in diesem FaIle wie ein auswartiger
Staat behandelt werden soil."
Professor Pi!oty in seinem Rechtsgutachten: "Konkordat und Protestantenvert rage im Lichte der Kritik", S. 48: "Es ist sehr zu verwundern, daB der Reichsgesetzgeber, der doch oberster Huter des deutschen Rechtsfriedens ist, die bayerische Regierung bei Vorlegung ihres Konkordats zur Genehmigung durch das
Reich gemaB Art. 78 Abs. II R. V. auf diesen Umstand nicht aufmerksam gemacht hat. Hier sei auch entgegen offizielIen Kundgebungen der bayerischen
Regierung festgesteIIt, daB ohne formliche Zustimmung des Reichs das bayerische
Konkordat als vOlkerrechtIicher Staatsvertrag Rechtsgt1ltigkeit nicht erlangen
kann. Eine solche Zustimmung scheint die bayrische Regierung nicht fur notig
zu erachten."
SaegmuIIer § 14 S. 58/9 N. 3: "Nach Art. 78 Abs. II der R. V. yom 11. August
1919 bedarf ein Konkordat eines einzelnen deutschen Staates der Genehmigung
der Reichsregierung."
Abg. Saenger Sten. Ber. S. 2370 D: "Wer aber die Anschauung hat, daB
dieses Abkommen mit dem Papste ein sogenannter quasivOlkerrechtlicher Vert rag
ist, der muE selbstverstandlich gemaB Art. 78 Abs. II der Reichsverfassung die
Genehmigung des Reiches erbitten".
1

2

-
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als auch im Abs. 1 des Artikels}8 verwandten Ausdruckes "mit
auswartigen Staaten" angeblich gemachten Vorbehalt, "daG
die Kurie darunter mitbegriffen sei," schlagt nicht durch. Denn
wie schon oben ausfiihrIich dargeJegt, ist der vom Abg. Dr.
Beyerle gemachte Vorbehalt von Hatschek vollig miBverstanden
worden und gerade im entgegengesetzten Sinne zu verstehen.
Der Wortlaut des Vorbehalts ist so eindeutig und klar, daB er
gar keine andere AuslegungsmogJichkeit zulaBt aIs die, daB die
Beziehungen zur Kurie den Beziehungen zu auswartigen Staaten
nieht gleichzustellen seien und deshalb nicht unter ArtikeI 78
Abs. 1 RV. fallen. UmfaBt aber der Ausdruck "auswartige
Staaten" in Abs. 1 die Kurie nicht, so schIieBt derselbe Ausdruck
in Abs. 2 desselben Artikels die Kurie nicht ein.
Eine andere Frage allerdings ist es, "ob es dem Sinne des
Artikels 78 Abs. 2 RV. entspricht, Vertrage mit der Kurie,
deren Inhalt Landesrecht werden solI und die ebenso rechtsverbindlich sein sollen wie volkerrechtliche Vertrage, Vertragen
mit auswartigen Staaten nicht gleichzusteIlen"l.
Zugegeben werden mag, daB die Frage an sich nicht unberechtigt ist. Der Wortlaut "auswartige Staaten" schlieBt die
katholische Kirche nicht ein, denn diese ist weder ein auswartiger Staat, noch - wie oben bewiesen - iiberhaupt ein
Staat, der Papst aIs ihr Oberhaupt nicht mehr Vertreter eines
Staates. In den Begriff "auswartige Staaten" aueh die katholische Kirche einzuschIieBen, hie5e dem Wortlaut Gewalt antun,
Es Iiegt aber auch garkeine Veranlassung vor, den Artikel 78 in
dem oben angegebenen, mit dem Wortlaut in Widerspruch
stehenden, Sinne auszulegen. Hatte der Verfassungsgesetzgeber
die Vertrage mit der Kurie den Vertragen mit auswartigen
Staaten gieichstellen wollen, so hatte er nur einen entsprechenden
Zusatz zu machen brauchen. Daraus, daB er dies unterlassen
hat, darf man den SchluB ziehen, daB er absichtlich die Vertrage mit der Kurie den Vertragen mit auswartigen Staaten
nicht gleichgestellt hat.
Auf diesem Standpunkt, daB die Konkordate nicht unter
Artikel 78 Abs. 2 der Reichsverfassung fallen, somit von der
dort festgesetzten Zustimmung des Reichs unabhangig sind,
steht auch die gesamte Literatur mit Ausnahme der bereits oben
1
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erwahnten Rechtslehrer Hatschek, Piloty, Rothenbucher und
Saegmuller. Alle anderen namhaften Juristen, die sich mit
dieser Rechtsfrage beschaftigt haben, wie Anschutzl, Dyroff2
Giese 3, Heckel 4 , Kahl 6 vertreten die gegenteilige Meinung, welch~
deshalb als die "herrschende" bezeichnet werden dUrfte. Anschutz hat in seiner kleinen wissenschaftlichen Abhandlung uber
die bayerischen Kirchenvertrage von 1925 die von ihm aufgeworfene Frage: "Darf und kann ein deutsches Land 'Konkordate
mit der katholischen Kirche ... ohne Zustimmung des Reichs
abschlieBen?" dahin beantwortet, daB Artikel 78 Abs. 2 RV:.
"auf die Beziehung der Lander mit der katholischen Kirche und
ihrem Oberhaupt keine Anwendung findet"l.
Dyroff2 kommt in seinem Gutachten tiber das bayerische
Konkordat zu dem Ergebnis, daB die besonderen Vorschriften
der Reichsverfassung tiber Staatsvertrage auf Konkordate keine
Anwendung finden, da diese keine Staatsvertrage seien. Als
trotzdem in den AusschuBverhandlungen von dem Abg. EisenbeW die gegenteiIige Ansicht Dyroff untergeschoben wurde, als
hatte er die volkerrechtliche Natur des Konkordats behauptet
und infolgedessen angenommen, daB das bayerische Konkordat
von der Reichsregierung hatte genehmigt und dem Reichstag
zur Genehmigung unterbreitet werden mussen, verwahrt Dyroff
sich auf das entschiedenste gegen eine solche Unterstellung.
Es ware ihm nicht in den Sinn gekommen, "den Artikel 78
Abs. I I der Reichsverfassung fUr anwendbar zu erklaren, wonach
Vertrage der Lander mit auswartigen Staaten der Zustimmung
des Reiches bedtirfen"5.
Ebenso hat der Abg. Dr. KahI6 anlaBlich der Prufung des
bayerischen Konkordats im Reichstag auf seine Ubereinstimmung mit der Reichsverfassung betont, daB dieses kein
Staatsvertrag im Sinne des Artikels 78 Abs. 2 RV. sei, und dar)
es deshalb nicht der Zustimmung des Reichs bedurfe.
Auf demselben Standpunkt wie Kahl steht der Vertreter der
1 Anschutz Art. 78, 7 S. 239. Derselbe, Die bayerischen Kirchenvertrage
von 1925, S. 7.
2 Dyroff S. 64.
3 Giese Art. 78 II I a. E. S. 235.
4 Heckel S. 210/11.
5 Dyroff S. 73.
6 Sten. Ber. S. 2381 C. D.
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Reichsl'egierung im Reichstage, Staatssekl'etar im Re~chs
ministerium des Innern ZweigerF. Er hat dieAuffassung del' Relchsregierung hinsichtlich dieser Rechtsfrage wiedergegeben. Ihrer
Wichtigkeit halber, die siefUr aIle zuktinftigen von deutschen
Landern abzuschlieBenden Konkordate hat, werden die von der
Reichsregierung angestellten rechtlichen Erwagungen im Wortlaut wiedergegeben.
.
Zunachst war zu prtifen, ob das bayerische Konkordat der
zusti~mung des Reichs bedurfte .. , Diese Frage ist verneint
worden. .. Hier handelt es sich nicht urn einen Vertrag mit
einem auswartigen Staat. Wenn auch der Papst im volkerrechtlichen Verkehr die Vorrechte eines Staatssouverans genieBt, so
kann der Papstliche StuhI doch nicht als ein auswartiger
Staa tim Sinne des Artikels 78 angesehen werden. DemgemaB
ist die Befugnis der Lander, die Beziehungen zur Kurie selbstandig zu pflegen, insbesondere Vertrage mit ihr abzuschlieBen,
1
durch den Artikel 78 RV. nicht beschrankt worden ."
1 Zweigert Sten. Ber. S. 2375 D und S. 2376 A. Dbrigens herrscht keine
Einigkeit uber die Instanz, welche die in Art. 78, 2 R. V. dem ~eiche.vor.be~altene
Zustimmung, bei deren Versagung der Vert rag v61kerrechthch n.lchtIg 1St, zu
erteilen hat. Eine ausdruckliche Zustandigkeitsnorm feh!t. Bel Anwendung
allgemeiner Grundsatze kommt es darauf an, welche Bedeutu.ng -: ob nur innerstaatliche oder v6lkerrechtliche - der Zustimmung des Relchs mnewohnt. In
ersterem FaIle durfte entsprechend Art. 12 Abs. 2 und 15 R. V. die Zustandigkeit
der Reichsregierung begrundet sein, ohne zu der Frage, ob ein BeschluB des
Reichskabinetts erforderlich ware, Stellung zu nehmen, im zweiten Faile gemaB
Art. 45 R. V. der Reichsprasident die zustandige Instanz sein.
Die bei weitem uberwiegende Meinung, welche als die herrschende bezeichnet werden darf, halt die Erteilung wie die Versagung der Zustimmung
3
2
fur einen Akt der vollziehenden Gewalt, so z. B. Anschutz!, Giese , Hatschek ,
Heckel4, Wenzel 5 •
Anderer Ansicht sind Poetzsch 6 und Wittmayer'. Nach Anschutz ist
derjenige Reichsminister zustandig, in dessen Geschaftskreis der Gegenstand
des Vertrages geh6rt, nach Giese dagegen die Reichsregierung..
....
Hatscheck Wenzel und Wittmayer wiederum halten die Zustandlgkelt
des Reichsprasidenten gemaB den Grundsatzen des Art. 45 Abs. 1 R. V. fUr

1
2
3

4

5
6
7

Anschiitz Art. 78, 5 S. 238/9.
Giese, Art. 78 II 4 S. 236.
Hatschek, deutsches und preuBisches Staatsrecht I I S. 444.
Heckel S. 217/8.
Wenzel I S. 4991500.
Poetzsch, Art. 78, 5 S. 143.
Wittmayer S. 211 N. 2.
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.
Aus den bisherigen Parlegungen ergibt sich nur negativ,JiaB
die Konkordate der Lander mit der Kurie nicht unter ArtikeI78
Abs. 2 RV. fallen. Damit ist die fur diese Abhandlungwesent_
lichste FoIgerung aus dem ArtikeJ 78 Abs. 2 RV. gezogen .. Es
lie g t nun aber bei Besprechung des Artikels 78 Abs. 2 RV.
sehr nahe, - wenn auch nicht mehr im Rahmen dieserArbeit
liegend die staatsrechtlichen Folgerungen zu erb)Ortern, welche aus der ZusUindigkeit der ,Lander, in
gewissem Umfange Vertrage mit auswartigen Staafen
selbstandig, allerdings mit Zustimmung des Reichs, a b zuschlieBen, gezogen worden sind.
Nach AnschUtz erbringt dieses VertragsschlieBungsrecht
der Lander den Beweis, "daB die Lander noch immer ein ge- wisses MaB volkerrechtlicher Rechtsfahigkeit besitzen;
es bedeutet also keineswegs eine Ausnahme von dem angeblichen Prinzip der Nichtstaatlichkeit der Lander, vielmehr. ein
Anerkenntnis bestehen gebJiebener StaatIichkeit"l. Uberhaupt
werde das Recht der Lander, mit auswartigen Staaten Vertrage
zu schlieBen, nicht etwa neu begrundet, sondern nur beschrankt;
es werde den Landern yom Reiche nicht ubertragen, sondern
belassen.
Hlr gegeben, da es sich bei dieser Zustimmung um einen Akt der Pflege der
Beziehungen zu fremden Staaten handele.
Heckel endlich bestimmt die Zustandigkeit nach der Person des Empfangers. Nach ihm erteilt gegenuber dem Land die Reichsregierung, gegenuber
dem fremden Staat der Reichsprasident die Zustimmung bzw. ihre Versagung.
Die Zustimmung des Reichs kann sowohl vor als auch nach VertragsschluB eingeholt werden, denn das Wort Zustinimung umfaBt nach dem Sprachgebrauch der Verfassung sowohl die vorherige als auch die nachtragliche Zustimmung. Dies ergibt sich einwandfrei aus den Verhandlungen des Verfassungsausschusses. Dort hatte der Abgeordnete Dr. Cohnl den Antrag eingebracht: "Das Wort ,Zustimmung' zu ersetzen dUfch das Wort Einwilligung', woraus sich ergeben wurde, daB die Vertrage vor ihrem Abschlusse
der Zustimmung -des Reichs hedurfen". Denn "nach seiner technischen
Bedeutung umfaBt das Wort ,ZustimmU!1g' sowohl die vorherige aIs auch
die nachherige Zustimmung". Der Antrag wurde aber abgelehnt. Abg. Dr,
AblaB l sprach sich dagegen aus: "Was das Wort ,Zustimmung' anbelangt,
so umfaBt es zweifeIJos die vorherige und die nachherige Zustimmung. Jch
bin daftir, daB beide M5glichkeiten gegeben sein mussen." Ihm sekundierten
die beiden Abgeordneten Koch" und Katzenstein 2 ,
1 Anschutz Art. 78, 3 S. 237.

. Ffnger bemerkt zu Artikel 78 Abs. 2 RV.: "Die Verfassung
anerkennt, daB die Lander noch Volkerrechtssubjekte
~indl."
.
rm Gegensatz zu Anschutz undFinger bezeichnet Giese den
Artikel 78 aIs "eine Durchbrechung des Grundsatzes, daB die
under keine volkerrechtIiche Rechts- und Handlungsfahigkeit
mehr besitzen"2, Nach Giese ist "auf volkerrechtlichem Gebiete
nur das Reich mit ganzer volkerrechtlicher Personlichkeit, mit
voller Rechts-, Handlungs- und Deliktsfahigkeit ausgestattet.
Nur dasReich istTrager volkerrechtlicher Rechte und Pflichten"3.
Dieses Prinzip habe der Reichsverfassungsgesetzgeber selbst
in .Artikel 78 Abs. 2 RV. durchbrochen. Im groBen und ganzen
sei aber der Gi"undsatz der Zusammenfassung a,l1er auswartiger
Beziehungen indet Hand des Reichs durch die Reichsverfassung strikte durchgefUhrt. Keine Ausnahme hiervon bildeten
Landesgesandtschaften beim papstlichen Stuhl, beim Reiche
oder bei anderen deutschen Landern, da in diesen Fallen nur
staats- oder kirchenrechtliche, aber keine volkerrechtlichen Beziehungen zugrunde lagen.
Fur Hubrich dokumentiert sich in dem in Artikel 78 Abs.
2 RV. geregelten VertragsschlieBurigsrecht der Lander "offenbar
das juristische Resultat, daB das Land rechtlich auch jetzt noch
als Kontrahent auf dem Gebiete des Volkerrechts auftreten
kann, mithin an sich noch VOIkerrechtssubjekt ist"4. Der Umstand, daB das Reich noch aIs Kontrollinstanz seine Zustimmung
zu geben habe, sozusagen zu der VertragsschlieBung des Landes
ein "Unschadlichkeitsattest" auszustellen habe, milsse in der
juristischenWertung des selbstandigen volkerrechtlichen Han~
delns des Landes durchaus zurucktreten.
Wittmayer hat sich sehr eingehend mit der Bedeutung der
vertragszustandlgkeit der Lander auf auBenpolitischem Gebiete
beschaftigt .• "Geschichtlich bedeutet diese Zustandigkeit der
Lander allerdings einen letzten,kaum mehr juristisch zu qualifizierenden Uberrest der einstigen, volkerrechtIichen Rechts~
fahigkeit,politisch wieder einmal ein verschwommenes Kom~
promiB, das nicht zur Evidenz entnehmen laBt, ob den Landern
1
2
3

1

Verf. Prot. S. 35.

2

Vert. Prot. S. 36.
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Finger S. 201.
Giese Art. 78 II 3.
Giese, GrundriB des neuen Reichsstaatsrechts, S. 114.
Hubrich S. 30.
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hier wirklich noch ,ein gewisses MaB volkerrechtlicher Rechts_
fahigkeiY verblieben istl." Denn die erforderliche Zustimmung
des Relchs konne yom Standpunkt der im Ganzen einheit.
lichen unitarischen Reichskonstruktion Weimars immerhin als
bedenklicher "AneignungsprozeB" gedeutet werden, urn so
mehr, als auch die Feststellung des Vertragswortlautes durch
die Regierungen VertragsabschluB heiBe, wie sich aus Artikel
45 Abs. 3 RV. - an den sich Artikel 78 Abs. 2 RV. einigermaBen anlehne - ergebe.
Artikel 45 RV. bestimme namlich, daB Vert rage, die SA,","",,~,~,c
auf Gegenstande der Reichsgesetzgebung beziehen und nach
Artikel 45 Abs. 1 RV. yom Reichsprasidenten geschlossen
werden, der Zustimmung des Reichstags bedurfen. Mit der
Frage, welcher Instanz die Ratifikation zukomme, habe Artikel
78 Abs. 2 RV. noch eher zu tun als Artikel 45 Abs. 3 RV. Auchsei
es unerheblich, daB im Lande die Landesgesetzgebung, i m zustimmenden Reich nicht gerade die gesetzgebende G ewalt
"intervenieren" musse, ohne daB fUr das betreffende Land
Rechtswirkungen erzeugt wurden. "Das entscheidet die tatsachliche Obung, nicht die Reichsverfassung, aus deren
unbefangen gelesenem Wortlaut nichts daruber folgt,
daB die Lander im eigenen Namen, d. h. volkerrechtlich
auftreten, wenn sie solche noch der Zustimmung des Reichs
bedurftige Vertrage schlieBen. Erst diese Annahme macht die
erforder!iche Zustimmung des Reichs aufklarungsbedurftig,
stellt mIt dem Prinzip, daB die Pflege der Beziehungen zu den
auswartigen Staaten ausschlieBlich Reichssache ist, auch noch
den weiteren Grundsatz in Frage, daB es im allgemeinen keine
an die vorherige Zustimmung des Reichs gebundene normative
Tatigkeit der Lander in ihrem ureigensten Bereich gibt; doch
wird eine nach unserer Auffassung bloB unechte, wenngleich
politisch bezeichnende Au s n a h m e geschaffen, n i c h t von de r
Staatlichkeit oder Unstaatlichkeit der Lander ...
auch nicht, was hierdasselbe, eine Ausnahme von der
vo!kerrechtlichen Vertrags- oder Nichtvertragsfahigkelt der Lander, sondern einzig und allein davon, daB
es sonst keine solche ,Reichsvormundschaft' uber die
Rechtssetzung der Lander gibt. Muhelos versteht sich die
1
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unzweifelhaft vorhandene Anomalie, die in jedem FaIle die
merkliche Zuruckdrangung der Lander anzeigt und darum nicht
unerwahnt bleiben konnte, wenn man sich Artikel 78 Abs. 2 RV.
nicht als eine Ausnahme, sondern als eine bloBe Modifikation
von Abs. 1 erklarF."
Der Umstand, daB so diametral entgegengesetzte FoIgerungen aus Artikel 78 Abs. 2 RV. gezogen worden sind, beweist,
wie wenig sich diese Rechtsnorm zur konstruktiven Verwertung
eignet.
Von den hier vorgetragenen Rechtsanschauungen durfte
wohl die von Anschutz, welcher aus Artikel 78 Abs. 2 RV.
zugunsten der Lander auf "ein gewisses MaB volkerrechtlicher Rechtsfahigkeit" schlieBt, am meisten berechtigt
sein, denn es laBt sich nicht leugnen, daB das Recht, volkerrechtliche Vertrage zu schlieBen, ein Merkmal der Volkerrechtsfahigkeit ist. Urn aber als vollgultiges Volkerrechtssubjekt gewertet zu werden, mangelt den Uindern das aktive und passive
Gesandtschaftsrecht, insbesondere das Recht, behufs Wahrnehmung ihrer Interessen direkt ohne Vermittlung des Reichs
mit dem Ausland zu verkehren, da gemaB Artikel 78 Abs. 1 RV.
die Pflege der Beziehungen zu den auswartigen Sta,aten und somit
die internationale Verkehrsfahigkeit ausschlieBlich dem Reiche
zukommt.
Anschutz geht sogar in seinen Folgerungen aus Artikel 78
Abs. 2 RV. so weit, in dem den Landern zugebilligten VertragsschlieBungsrecht "ein Anerkenntnis bestehen gebliebener Staatlichkeit" der Lander zu sehen.
Ob die deutschen Lander noch Staaten im Rechtssinne sind,
ist jedoch eine wissenschaftlich noch nicht abschlieBend geklarte
Rechtsfrage.
Es steht vielmehr nur negativ so viel fest, "daB der Staatsgewalt der deutschen Lander auf jeden Fall die Eigenschaft der
Souveranitat abgesprochen werden muB. Wie die Gliedstaaten
des Kaiserreichs, sind auch die Lander der Reichsrepublik
keine souveranen Staaten, weil die unanzweifelbare Souveranitat
der Reichsstaatsgewalt begrifflich und logisch keine anderen
,hOchsten' Gewalten unter ihr zulaBt. Also sind die Lander
bestenfalls nichtsouverane Staaten 2 ". Die Tatsache ihrer Nichtsouveranitat ist in der Wissenschaft unbestritten.
1

Wittmayer S. 211.
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DafUr ist aber urn so umstrittener die Fra.ge, ob die Lander
naeh der. Reichsverfassung yom 11. August 1919 uberhaupt
noch Staaten sind.
Anschutz tritt ruckhaltlos fur die Staatseigenschaft der
Lander ein .. Zum Beweise fUr d~e Richtigkeit seiner Meinung .
beruft er sIch vor aHem auf dIe Entstehungsgeschichte des
Artikels 1 Abs. 2 der Reichsverfassung.
1m § 2 des Entwurfs lautete Artikel 2 Abs.' 1 der Reichsverfassung: "AIle Staatsgewalt liegt beim deutschen Volk."
1m dritten Entwurf hatte der Artikel 2 Abs. 2 der Reichsverfassung den Wortlaut: "Die Staatsgewalt Jiegt beim Volke."
Indem der StaatenausschuB diese durchaus nicht nur redaktio:.
nelle, sondern auch sachliche, schwerwiegende Anderung vornahm, wollte er kundtun\ daB nur die Reichsstaatsgewalt yom
gesamten deutschen Volke, die Staatsgewalt der Lander dagegen von dem einzelnen Landesvolk ausgehe, die Landesstaatsgewalt also nicht derivativen, sondern originaren Ursprunges,
yom Reiche nicht abgeieitet, sondern nur anerkannt sei .. Die
Eigenst~ndigkeit der Herrschergewalt sei aber gerade dasjenige
entscheldende Merkmal, welches den Staat Yom Nichtstaat
unterscheide. Deshalb sei den Landern auch heute noch die
Eigenschaft von Staaten zuzuerkennen, da sie, wenn auch dem
Reich untergeordnet, "ihre Staatsgewalt doch nicht yom Reiche.
bildlich gesprochen, zu Lehn tragen, sie vielmehr, so wie bisher:
aus eigenem Rechte innehaben"2. Seien aber die Lander durch
ihre Eingliederung in das Deutsche Reich ihrer Staatlichkeit
nicht verlustig gegangen, so folge daraus, daB das Deutsche
Reich auch nach der "neuen" Reichsverfassung ein aus einer
VielheU von Staaten zusammengesetzter Staat, ein sogenannter
"Bundesstaa.t" seL Fur diese Annahme spreche insbesondere
die Mitwirkung der an und fur sich dem Reiche unterworfenen
Lander an der Bildung des ReichswiIIens in Form des Reichsrates.
AuBer der Entstehungsgeschichte des Artikels lAbs. 2 RV.
beweise noch der in den Artikeln 3 der Reichsverfassung verwandteAusdruck "Staat" als eine fUr Reich und Lander gleichervon Preger, Verf. Prot. S. 29.
Anschiitz Art. I, 3 S. 38.
3 Art. 109 V; 119 II, III; 131; 133 I; 135; 137 III; 142-144; 146-150;
153 II; 154 I usw. R. V.
··1
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maBen gewahlte Bezeichnung unzweideutig die Auffassung des
Reichsverfassungsgesetzgebers von dem Staatscharakter der
Under. Ferner deuteten Artikel 17 RV:,der fur die Lander das
Erfordernis einer freistaatlichen Verfassung aufstellt, und
Artikel 110 Abs. 1 RV., wo yon der Staatsangehorigkeit "im
Reiche und in den Landern" die Rede ist, die Staatseigenschaft der Lander an.
Vor aHem enthalte .Artikel 5 RV. eine Bestatigung der
Staatlichkeit der Lander. Denn hier werde ausdrucklich die in
Landesangelegenheiten durch Landesorgane ausgeubteoffen~
Hche Gewalt mit dem Ausdruck "Staatsgewalt" belegt, so mit
. dem. Trager dieser Gewalt, dem Lande, die Staatseigens:ha.ft
attestiert. Weiter ergebe sich aus dem Umstande, daB die ll1
Landesangelegenheiten tatige Staatsgewalt ."auf Grund der
Landesverfassung en " ausgeubt wird, welche von den Landern
nicht kraft reichsrechtlicher Ermachtigung, sondern "kraft der
den Landern als ein ihnen eigenes Recht verbliebenen Verfassungsautonomie, mithin nicht ex iure delegato, vielmehr ex
iure proprio erlassen sind, ... daB auch die durch diese Verfassungen geregelte Staatsgewalt keine aus der Reichsgewalt
abgeieitete, sondern eine eigenstandige Gewalt darstellt"l. 1m
Hinblick auf die Ursprunglichkeit dieser Gewalt sei es unzweifelhaft, daB die Lander Staat en sind.
Gleich Anschutz tritt Hubrich fur den Staatscharakter der
deutschen Lander ein, indem er davon ausgeht, daB es auch
nichtsouverane Staatsgebilde gibt, welche gleichwohl Staaten
im Rechtssinne sjnd. "Die Staatsgewalt kann souveran, d. h..die
hochste in ihrer Sphare sein, braucht es aber nicht unbedingt.
Es gibt auch nichtsouverane Staatsgewalten ... Legt man diese.n
Begriff zugrunde, so kann kein Zweifel daruberbestehen, daB die
einzelnen "Lander" auch nach der neuen Reichsverfassung in
Wirklichkeit nichtsouverane Staaten sind, das Reich aber ein
aus einem Staatenbund zusammengesetztes souveranes Gesamtstaatswesen ist 2."
Zu der hier zur Erorterung stehenden Rechtsfrage hat sich
im Plenum der Nationalversammlung der Abg. Dr. Kahl, ein
Koryphae auf dem Gebiete.. des Staats- und Kirchenre:hts,
geauBert. Nach ihm ist die Uberschrift des ersten Abschlllttes
Anschutz Art. 5 S. 50.
• Hubrich S. 17.
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im Regierungsentwurf: "Das Reich und seine Gliedstaaten"
welche den organischenZusammenhang der Teile mit de~
Ganzen zum Ausdruck bringen sollte, in die Fassung "Reich
und Lander" lediglich deshalb geandert worden, weil die Mehr~
heit des Ausschusses den Ausdruck "Land" dem mehr abstrakten
Begriff vorzog, wobei sie auf die genaue juristische Pragung das
geringere Gewicht legte. "Die Uberschrift: ,Reich und Lander'
letztere also im Sinne von Einzelstaaten, enthalt hiernach di~
staatsrechtliche Feststellung, daB das durch diese Verfassung
zu schaffende Staatengebilde keinen Einheitsstaat darstellt ,
sondern nach wie vor eine Staatenverbindung, ein Staatensystem. Welche rechtliche Natur hinwiederum diese Staatenverbindung in sich trage, war nicht Feststellungsaufgabe des
Gesetzgebers. Es kann daruber kein Zweifel sein: Auch das
neue Reich ist BundesstaatI."
Ebenso kommt MeiBner angesichts der Fulle obrigkeitlicher
Befugnisse und offentlich-rechtlicher Macht, welche den Landern
nicht kraft Ubertragung durch das Reich, sondern kraft eigenen
Rechts zusteht, zu dem Ergebnis, daB die Gliedstaaten auch
heute noch "selbstandige staatliche Rechtssubjekte mit eigener
Herrschaftssphare und eigener Willens- und Handlungsfreiheit,
freilich nur in Landesangelegenheiten, sind"2.
Zur Begrundung beruft sich MeiBner sowohl auf die Reichsverfassung, welche durch Artikel 2 Satz 1 RV. "Das Reichsgebiet besteht aus den Gebieten der deutschen Lander" den
Charakter des Reichs als Staatenstaat, mithin die Lander als
Staaten anerkannt habe, aIs auch auf die Verfassungen der einzeIn en Lander, welche davonausgehen und betonen, "daB der
Staatscharakter der Lander unbestritten ist. Tatsachlich haben
auch die Lander Hoheitsrechte, die sie eigenen Namens ausuben, sie sind durch ihre Regierungen im Reichsrat Mittrager
der Reichsgewalt"2.
1m Gegensatz zu den hier vorgetragenen Rechtsanschauungen wird die Ansicht vertreten, daB die Landesstaatsgewalt
nicht mehr eigenstandige, sondern nur yom Reiche abgeleitete
Herrschermacht sei, daB die Lander keine selbstandigen Staaten,
sondern nur noch hochentwickelte Selbstverwaltungskorper im
1
2
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Reichsorganismus darsteHen, daB das Reich mithin staatsrechtlich kein Bundesstaat, sondern nur ein dezentralisierter Einheitsstaat sei.
Zur Begrundung hierfiir wird verwiesen auf die ideelltheoretisch unbegrenzte - da im Wege der Verfassungsanderung
ohne Zustimmung der Lander jederzeit erweiterbare - Zustandigkeit des Reichs auf allen Gebieten des offentlichen
Lebens, auf die Verminderung der staatlichen Rechte, auf das
im Artikel 18 RV. verankerte Recht des Reichs, die Grenzen
der Lander auch gegen ihren Willen selbstandig zu andern,
endlich auf den durch Artikel 17 RV. auf die Lander ausgeubten
Zwang, eine bestimmte Verfassungsform anzunehmen.
Der Hauptvertreter dieser Richtung ist Giese. Er unterscheidet zwischen dem allgemeinen Staatsbegriff, der enger
gefaBt ist, und dem besonderen, auBerst weitgefaBten Staatsbegriff der Reichsverfassung. "Staaten im Sinne des landliiufigen, aber schon durch die Annahme nichtsouveraner (Glied-)
Staaten verwasserten Staatsbegriffes sind die Lander wohl nicht
mehr 1 ".
Diese Behauptung begrundet Giese mit der erheblichen Beschrankung des Bestandes ihrer Hoheitsrechte von Reichswegen,
der Einengung ihrer Gesetzgebungskompetenz zugunsten des
Reichs (Art. 6 -11), der Beschneidung ihrer Verwaltungskompetenz infolge der unbeschrankten auswartigen, Finanz-, Militar- und Verkehrshoheit des Reichs; der Beseitigung ihrer an
sich bestehenden Verfassungsautonomie in der Verfassungs- und
Regierungsform (Art. 17); vor aHem aber mit der durch Artikel
18 RV. begrundeten Berechtigung des Reichs, ein Land ohne
seine Zustimmung zu verkleinern, ja so gar aufzulOsen. Mangels
des zum Staatsbegriff unbedingt erforderlichen Minimums
originarer Hoheitsrechte "konnen die Lander, am bisher ublichen
allgemeinen Staatsbegriff gemessen, wohl nicht mehr als Staaten
bezeichnet werden "\ trotzdem ihnen - bis auf die durch Artikel
17 RV. begrundete Ausnahme - Verfassungsautonomie, eine
Fulle eigenstandiger Herrschergewalt und originarer Hoheitsrechte sowie EinfluB auf die Bildung des Reichswillens durch
den Reichsrat zustehe. Der Reichsverfassungsgesetzgeber habe
allerdings die Lander noch unter einen, wenn auch nicht a111

Giese, erster Abschnitt: "Reich und Lander", II 3 S. 46.
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gemeinen, so doch spezielIen, zu diesem Zweeke sta"rk verblciBten
Staatsbegriff im Sinne der Reiehsverfassung fallend erachtet~
wie sieh aus den Beratungen des Verfassungsaussehussesund
der Terminologie namentlieh des I I. HauptteiIs der Reiehsverfassung ergibt. "Naeh der von der allgemeinen Staatslehre
abweichenden Ausdrueksweise der Reiehsverfassung sind als(}
die Lander noeh Staaten, keine Staat en im Sinne des allgemeinen
Staatsbegriffs, wohl aber noch Staaten naeh der Terminologi e der Reichsverfassung. Diese betrachtet also das
De utsehe Reich als einen Staatenstaat, in welchem allerdings;
im Gegensatz zum Kaiserreich, die souverane Reiehsstaatsgewalt
nieht mehr auf dem genossensehaftliehen ZusammenschluB der
Landesstaatsgewalten beruht, sondern diese rein herrsehaftlich
untergeordnet isP." Heute beruhe die Reiehsgewalt nieht mehr
auf bundischer, foderativer, sondern auf einheitlieher, unitarischer Grundlage, dasie sieh nieht mehr auf die" Verbundeten
Regierungen" der Gliedstaaten, sondern auf das einheitliche
Reichsvolk grunde. InfoIgedessen seiaueh das Reichkein
Bundesstaat im bisherigen Sinne, sondern r::in StaatenstaaL
Ebenso wie Giese steht Poetzsch 2 auf dem Standpunkt, daB
die deutschen Lander keine Vollstaaten mehr sind im Gegensatz
zu den Gliedstaaten des aiten Reichs, welehe trotz der Preisgabe eines Teiles ihrer staatlichen Hoheitsrechte eigene Staatspersonliehkeitengeblieben waren. Die neue Reiehsverfassung
habe den Landern fast alle Hoheitsrechte, so das Gesandtschaftsrecht und die Militarhoheit, die Finanz- und Verkehrshoheit,
zum groBten Teil genommen. Hinsichtlich der Gesetzgebungshoheit der Lander sei es angesiehts der zahlreichen Verfassungsbestimmungen, welehe einen Einbrueh in das Offentliehe Recht
der Lander darstellen (z. B. Art. 109, 110 11 , 113-116, 122, 124,
127 RV.), fragIieh, ob eine solehe uberhaupt noeh bejaht werden
konne. Wenn nun aber das Reich dureh Ubernahme der wesentlichen Kompetenzen aile Gebiete beherrsehe, so konne auf den
geringfugigen Rest gebJiebener Zustandigkeit nieht mehr der
Begriff einer staatliehen Hoheit angewandt werden. Was durch
die Nationalversammlung das deutsche Yolk aIs Gesamtheit
den einzelnen Uindern gelassen habe, das habe es ihnen gegeben.
Mit dem Wegfall verfassungsrechtlieher Eigengrundigkeit sei
1
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.oer Rest von Befugnissen, aueh wenn sie ehedem einen Teil der
:Staatshoheit bildeten, dieses Charakters verlustig gegangen.
zudem sei die Verfassungsautonomie der Lander dureh die im
ArtikeJ 17 RV. entzogene, fur den Staatscharakter wesentliche
Befugnis, die Verfassung selbstandig zu bestimmen, in einem
sehr wichtigen Punkte beschrankt worden. Ganz besonders
schwer falle Artikel18 RV. insGewieht, weleher dieGebietshoheit
{jer Lander aufs auBerste tangiere. Demgegenuber sei Artikel
17 RV. unerheblieh, denn die Formulierung des ArtikeIs 17:
"Jedes Land muB eine freistaatliche Verfassung haben", bringe
nur zum Ausdruck, daB die Lander nach Art eines Freistaats
.organisiert sein mussen, nicht daB sie selbst Staat en seien. Ohne
staatIiche Hoheitsrechte konnten sie ja sowieso trotz der
freistaatIichen Verfa.ssung nicht mehr Staat im engeren
Sinne sein.
"Es fragt sich, ob angesiehts dieser Eingriffe der Staatsbegriff fUr die Lander noeh anwendbar bleibt. Will man ihn
mit Rucksicht auf die geschiehtliche Entwicklung beibehalten,
:so wird man sich daruber klar sein mussen, daB es ein Staatsbegriff mit besonderem, ein Minimum umfassendem Inhalt ist
und seine Anwendung nur dadureh denkbar wird, daB der Staatsbegriff von Haus aus auBerordentlieh wandlungsfahig und
elastisch ist und nach deutschem Sprachgebrauch den vollen
Inhalt romisch-rechtlieher Staatsomnipotenz nieht zu umfassen
braueht. Aus seiner Anwendung gegenuber dem Reich fUr die
Gliedstaaten Hoheitsbefugnis im alten Sinne herleiten zu wollen,
jst jedenfalls nicht mehr mogIich. Das, was PreuBen, Bayern,
Sachsen und andere Mittelstaaten aueh in Zukunft uber das
Niveau von Selbstverwa.ltungskorpern heben wird, wird weniger
.auf staatsrechtlichem Boden liegen, als in tatsaehlicher Beziehung durch das gesehiehtIich begrundete und im BewuBtsein
,der nachsten Generation noch fortlebende staatliche Ansehen
gegeben seinl".
Mit der Aufgabe des Staatsbegriffs im streng rechtlichen
Sinne fur die Lander falle notwendigerweise der Begriff des
Bundesstaats im alten Sinne. Hieruber habe aueh bei den Beratungen uber die Ersetzung des Ausdruckes "Gliedstaaten"
dureh "Lander" kein Zweifel bestanden; nur aus politischen
1
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Grunden seien sprachliche Gesichtspunkte von den Befurwortern
des Ausdruckes "Lander" in den Vordergrund gestellt worden.
Diejenigen, derren an der Erhaltung einer bundesstaatlichen
Verfassung gelegen gewesen sei, hatten sich aber fUr die Beibehaltung des Wortes "Gliedstaaten" mit der Begrundung eingesetzt, daB auch das Reich in seiner neuen Form eine S t a a t enverbindung sei, und das Wort "Lander" nur beim Aufbau des
Reichs als Einheitsstaat verwandt werden kanne l . .
Der Sprachgebrauch der Reichsverfassung selbst sei aber
leider nicht einheitlich, denn in den Artikeln 142, 143, Abs.
144 und 150 RV. sei der Ausdruck "Staat" als eine fur Reich
und Lander gemeinschaftliche Bezeichnung eingesetzt worden.
1m PI enum der Nationalversammlung hatten zwar verschiedene Abgeordnete die Auffassung vertreten, daB auch das
neue Reich ein Einheitsstaat sei 2•
"Fur eine sachliche Zusammenfassung aller wesentlichen
Bestimmungen kann es indessen kaum zweifelhaft sein, daB das
Reich in seiner neuen Form dem Einheitsstaate naher steht als
dem Bundesstaate 3 ".
Zu einer eindeutigen Stellungnahme hat sich also Poetzsch
nicht durchgerungen4.
Das Problem des staatstheoretischen Charakters der deu tschen Lander, mit dem sich Wenzel 5 sehr eingehend auseinandergesetzt hat, ist gelOst mit der Beantwortung folgender Fragen.
1. sind die Lander durch das deutsche Recht als Staaten
gekennzeichnet?
I I. sind sie Staaten im Sinne des allgemeinen Staatsbegriffes?
1m alten Reich kam den Landern zweifellos Staats charakter
zu. Sie wurden ausdrucklich als "Staaten" oder "Bundesstaaten" bezeichnet. Dasselbe gilt auch fUr die Zeit nach der
Revolution bis zum EriaB der Reichsverfassung yom 11. August
1919, zu welcher Zeit sie auch mit dem Ausdruck "Freistaaten"
belegt wurden.
1 Berichterstatter Dr. Kahl bei Besprechung von Art. 1 und der Uberschrift
des ersten Abschnittes, Verf. Prot. S. 23.
;l cf. PI. Sten. Ber. der Nat. Verso 44. Sitzung S. 1204 D, S. 1210 A, 1212 A;
Poetzsch S. 39.
3 Poetzsch S. 39j40.
4 cf. auch Poetzsch, Art. 1 N. 4 S. 41.
5 Wenzel S. 312-336.

Die neue Reichsverfassung hat sich eines Ausdrucks, der
die Lander eindeutig als "Staaten" bezeichnet, enthalten, fUr
sie vielmehr an den charakteristischen Stell en das Wort Land"
" auch
verwandt. Es fragt sich deshalb, ob dieser Namenswechsel
dne Anderung der bisherigen staatlichen Rechtsnatur zur Folge
gehabt hat.
Der Ausdruck "Land" wird im Sprachgebrauch gleichermaBen zur Bezeichnung staatlicher wie nichtstaatIicher Gebietskarper gewahlt, ohne die Vorstellung eines bestimmten, staatstheoretischen Gebildes damit zu verkniipfen. "In der Theorie
hat es", wie Wenzel behauptet, "in der neuesten Zeit immer
_mehr die Eigenschaft eines technischen Ausdruckes fUr nichtstaatliche, aber hart an der Grenze zum Staate stehende Gebietskorperschaften angenommen l ". Es kommt nun darauf an, zu
erforschen, ob der Verfassungsgesetzgeber mit der Wahl des
Wortes "Land" statt "Staat" den Mangel des Staatscharakters
der Glieder des Reichs andeuten oder dadurch die bisherige
Staatseigenschaft der Lander nicht antasten oder endlich das
Problem des staatstheoretischen Charakters der Glieder ungelOst lassen wollte. Denn der Sinn, welchen der Gesetzgeber
dem Ausdruck "Land" untergelegt hat, ist entscheidend fUr die
Rechtsnatur der Glieder.
Das Wort "Land" ist bei den Beratungen des Verfassungsausschusses yom Abg. Koch (Kassel) vorgeschlagen worden an
Stelle des im preuBischen Vorentwurfe und dem Regierungsentwurfe gebrauchten Ausdruckes "Freistaaten" und "GIiedstaaten", welche unzweideutig den Gliedern den Charakter von
Staaten belassen 2• Koch auBerte sich wie folgt: "Der Ausdruck
Gliedstaaten ... bezeichnet nur eine Eigenschaft der Staaten,
ihre Stellung zum Reich, und ist kein natiirlich gewachsener,
sondern ein Kunstausdruck. Ich schlage den Ausdruck "Land"
vor. ... Der Ausdruck "Land" kommt im Staatsrecht haufig
vor 3 ".
Der Vorschlag Kochs wurde von den Abgeordneten Katzenstein 4 und Dr. Quark 5 unterstiitzt unter Widerspruch des AbWenzel S. 315.
Dies kommt klar zumAusdruck in der Rede des Berichterstatters Dr.Kahl,
Verf. Prot. S. 23 und des Dr. PreuB, Verf. Prot. S. 24.
3 Koch, Verf. Prot. S. 25.
4 Katzenstein, Verf. Prot. S. 25.
5 Quarck, Verf. Prot. S. 26.
1
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geordneten Mausbachl. In der dritten Sitzung des ~~rfassungs_
ausschusses wurde der Antrag Kochs: "In der Uberschrift
Artikel 1 Abs. 1 und den weiteren Artikeln das Wort: ,G1ied~
staaten' zu ersetzen durch das Wort: ,Lander,2", angenommen.
Gegen den BeschluB auBerte aber Kahl schon in der nachsten
(vierten) Sitzung "die lebhaftesten Bedenken 3", da der Ausdruck "Land" lediglich ein geographischer und ethnographi_
scher Begriff seL Er schlug dafur als "juristisch einwandfreie
Terminoiogie" die gegensatziiche Bezeichnung Reich undStaaten
Vor. Kahl wurde hierbei yom Abg. Dr. von Delbruck unter"
stiHzt, der an einem kurzen Beispiel eriauterte,,, wie bedenklich
die NeueinfUhrung eines Ausdruckes wie ,Lander' ist4". Von
Delbruck bra.chte denn auch bei der zweiten Lesung des Verfassungsentwurfs in der 36. Sitzung den Antrag ein, in Artikell
das Wort "Einzelstaaten" wieder einzufuhren.
Der Antrag wurde von Kahl dahin begrundet, daB die Bezeichnung "Lander" staatsrechtlich nur zu verantworten ware,
"wenn das Reich ein Einheitsstaat ware, dann wurdendie
Lander etwa gleichbedeutend wie Provinzen genannt werden
konnen. Den Einheitsstaat haben wir aber abgelehnt5".
AuBer Kahl sprachen sich u. a. der Abgeordnete Dr. Beyerle 6
und der Unterstaatssekretar Dr. Freund 7 , der Vertreter PreuBens, zugleich "im Namen aller Staaten" fur den Antrag aus,
letzterer mit der Begrundung, daB der Ausdruck "Staat" ein
fester Begriff, das Wort "Land" hingegen ein Begriff sei, bei
dem man sich staatsrechtlich gar nichts denken konne; durch
seine Verwendung in der Reichsverfassung wurde diesemit
einer groBen Unklarheit belastet. Ihm trat der Urheber der
Anderung, der Abgeordnete Koch, entgegen: "Durchdie Bezeichnung ,Land' schaffen wir keine Unklarheit, wir stellen
einfach eine neue staatsrechtliche Auffassung fest. Der Ausdruck wird auch gar nicht neu eingefuhrt, da er schon im alten
romischen Reich ublich war. Der neu vorgeschlagene Ausdruck
}

,Staat'

ist bedenklich. Es wurde eine Unklarheit bedeuten..
wenn das Reich, das selbst ein Staat ist, aus ,Staaten' bestehen

SOlll".

Koch sekundierten Dr. Quarck 2 und Reichsminister Dr.
PreuB3, letzterer, indem er ausdrucklich erklarte, nicht fUr das
Wort "Lander" eingenommen gewesen zu sein, "aber dennoch
mit Rucksicht auf drauBen", wo bei Abanderung des Beschlusses
erster Lesung eine "retrograde politische Tendenz" erblickt
werden konnte, die Beibehaltung des Ausdruckes "Lander"
empfehlen zu mUssen.
Der Antrag von Delbruck wurde denn auch bei der Abstimmung abgelehnt, die Bezeichnung "Lander" beibehalten.
Die Verhandlungen des Verfassungsausschusses ergeben mit
unzweifelhafter Klarheit, daB die Anderung des Ausdruckes
"Gliedstaaten" in "Lander" keine Anderung der bisherigen
staatstheoretischen Natur der Glieder bedingte. Diese Tatsache
betonte der Berichterstatter Abg. Dr. Kah1 4 im Plenum der
Nationalversammlung mit Nachdruck, ohne daB sich hiergegen
ein Widerspruch erhob, vielmehr unter allgemeiner 5 und a,usdrucklicher Zustimmung, sogar der Befurworter des Einheitsstaates, welche die formelle Festlegung der Bundesstaatsnatur
durch die Reichsverfassung anerkannten.
Die eben dargelegte Bedeutung des Wortes "Land", welches
den Staats charakter der Glieder einschlieBt, hat in verschiedenen
Artikeln der Reichsverfassung ihre Bestatigung gefunden. Freilich dienen weder die Artikel2 Satz 1, 14,18 und 19 der Reichsverfassung noch die Befugnis der Lander zur Gesetzgebung
zum vollgultigen Beweis fur die Staatsnatur der Lander; denn
diese Artikel $etzen eine Staatseigenschaft nicht unbedingt
voraus, ebensowenig wie Artikel 1 Satz 2 und Artikel 5 der
Reichsverfassung. Letztere Bestimmungen kommen auch in
Abg. Koch (Kassel), Verf. Prot. S. 401.
Quarck, Verf. Prot. S. 401.
3 PreuB, Verf. Prot. S. 401.
4 Kahl, PI. Sten. Ber. S. 1204 f.
5 cf. die Reden von Dr.PreuB (PI. Sten. Ber. S. 1212 und 1243), Dr. AbiaB
(PI. Sten. Ber. S. 1212 f.), Dr. von Delbriick (PI. Sten. Ber. S. 1217), Dr. Koch
(PI. Sten. Ber. S. 1221), Dr. Heim (PI. Sten. Ber. S. 1243), Vogel (PI. Sten. Ber.
S. 1246), Dr. Diiringer (PI. Sten. Ber. S. 1257), Dr. Heinze (PI. Sten. Ber. S. 1810
und 2093 f.).
1
2

1
2

3

4
5
6
7

Mausbach, Verf. Prot. S. 26.
Verf. Prot. S. 28.
Kahl, Verf. Prot. S. 34.
von Delbriick, Verf. Prot. S. 35.
Kahl, Verf. Prot. S. 401.
Beyerle, Verf. Prot. S. 401.
Freund, Verf. Prot. S. 401.

l.ange-Ronneberg, Die Konkordate.
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den Verfassungen nichtstaatIicher "Lander" vor, wie z. B. im
§ 1 des Verfassungsgesetzes von EIsaB- Lothringen, allerdings
hier mit dem Unterschied, daB bei der Beratung diese Artikel
ausdrucklich unwidersprochen als Beweis fUr die StaatIichkeit
der Lander hingestellt wurden.
Einen einwandfreien Beleg fUr die Staatlichkeit der Lander
liefern die Artikel 119 Abs. II und III, 131, 133 Abs. I, 135,
137 Abs. III, 142, 144, 147, 149, 150, 154, 155 RV., in denen
der Ausdruck "Staat", wie aus dem ganzen Zusammenhang,
vor all em aus der Absicht des Verfassungsgesetzgebers hervor:...
geht, bewuBt als gemeinsame technische Bezeichnung fur das
Reich und die Lander verwandt wird.
In dieser Hinsicht sind besonders erwahnenswert die Ausfuhrungen des Abg. Dr. AblaB zum Artikel 119 Abs. I I der Reichsverfassung: ,,1m letzten Satz konnen wir das Wort ,des
Staates' stehen lassen, da dieser Ausdruck begrifflich inder
Sprache unserer Verfassung nicht etwa als Gegensatz zum
,Reiche' aufgefaBt werden kann, sondern im Gegenteil die
staatsrechtliche .Betatigung sowohl des Reichs als
der Lander umfassen solll".
Esdurfte nun wohl keinem Zweifel mehr unterliegen,
daB die Verfassung die Lander als Staaten, somit das Reich als
Bundesstaat anerkannt hat.
Bei dieser Rechtslage muB es befremden, daB die Frage
"Einheitsstaat" oder "Bundesstaat" bei den Verhandlungen
sowohl im VerfassungsausschuB als auch im Plenum uberhaupt
noch gestellt werden konnte, ja sogar zu erregten Debatten
gefuhrt hat. Die ErkIarung hierfflr findet sich in dem Inhalt del'
Reden2. Aus ihnen ergibt sich, daB man sich. nicht daruber
einig war, ob der Staats- und Bundesstaatscharakter, den der
Verfassungsentwurf den Landem beiJegte, mit den Begriffen
des Staates und Bundesstaates auch wirkIich ilbereinstimme.
"Man operierte hierbei bewuBt oder unbewuBt mit einem
zweiten, schon vorhandenen Staatsbegriffund nahm ihn als

AblaB, Verf. Prot. S. 378.
cf. die Reden von Dr. PreuB, PI. Sten. Ber. S.470, 1212, 1243 f., 2073;
Dr. AblaB S. 1212 f.; Dr. Beyerle S. 464 ff.; Dr. v. Delbriick S. 1217; Dr.
Diiringer S. 1257; Haussmann S. 1203; Dr. Heim S. 1243; Dr. Heinze S. 1810,
2093 f.; Dr. K~hl S. 1204 f., 1255 f.; Koch S. 1221; Vogel S J246.
1
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.-'- 183 MaBstab, umdie von der neuen Verfassung geregelten Staatsgebilde auf ihre ,Richtigkeit' zu prufenl".
Dieser zweite Staatsbegriff muBte abel' notwendigel'weise
mit dem allgemeinen Staatsbegriff identisch sein. OlJer diesen
l1errscl1te, soweit man ihn ilberhaupt in den Verhandlungen
heranzog, eine erstaunliche "Unsicherheit und Unklarheit". Von
der Definition des allgemeinen Staatsbegriffes hangt aber die
Beantwortungder oben gestellten Frage, ob die Lander Staaten
im Sinne des allgemeinen Staatsbegriffes sind, abo
Wenze1 2 hat aus der Betrachtung der allgemein und zweifellos als Staaten geltenden Gebilde den allgemeinen Staatsbegriff
gewonnen und auf dieser Grundlage den Staat definiert als "die
dutch gesetzliche Normen begl'iindete Gebietskorperschaft, die
entweder mit umfangreicher und souveraner Herrschergewalt
ausgestattet ist oder die dieser souveranen Staatsperson im
Gesamteindruck gleichfOrmig ist, d. h. eine ihr entsprechende
FilIle von Herrschergewalt und Verfassungsautonomie besitzt3".
Danach milssen dieLandel',da sie unbestritten nicht souveran sind,
einedem souveranen Staat eigene FiiIle von Hel'rschergewalt
und Verfassungsautonomie besitzen.
Es ist nunmehr zunachst zu untel'suchen, ob die Lander
ubel'das MerkmaI der "dem souveranen Staat entsprechenden
Fiille von Herrschergewalt" verfilgen.
DaB die Zustandigkeit der Lander durch die neue Reichsverfassung sehr stark beschnitten worden ist, ist hier schon des
ofteren ausfilhrlich erortert worden, zuletzt bei Darstellung der
Ansicht von Anschutz ilber die Staatseigenschaft der Lander.
Es kommt nun darauf an, festzustelIen, ob die Verminderung
der Herl'schaftsbefugnis der Lander durch die Reichsverfassung
so t:inschneidend war, daB "eine dem souveranen Staat entsprechende FilIle von Herrschergewalt" nicht mehr besteht.
Ein klares Ergebnis laBt sich nicht gewinnen. Angesichts der
EinbuBe so groBer Herrschaftsgebiete kann man bei den Landem
die Existenz der staatlichen Herrscherfillle weder mit Bestimmtheitbejahen noch mit Sicherheit verneinen. Die Lander sind
weder innerhalb noch auBerhalb del' Grenzen, welche zwischen
Staat und Nichtstaat gezogen sind; sie stehen vielmehr auf
1
2
3

Wenzel I S. 323/4.
Wenzel I S. 195-290.
Wenzel IS. 263.
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dieser Grenze. "Sie sind in den Rand des Staatsbegriffes eingetreten, in jenen Grenzstreifen, wo die Gebilde ebensogut
Staaten wie Nichtstaaten sein konnen, wo die Grunde fUr und
gegen die Staatsnatur sich die Waage halten. Bei Mangel einer
maBgeblichen Instanz wurde es hier Ansichtssache sein, ob die
Lander Staaten im Sinne des allgemeinen Begriffs sind oder
nichtl" .
Wesentlich einfacher ist die Frage nach der Verfassungs_
autonomie der Lander zu beantworten.
Einige erblicken in Artikel 17 einen Beweis fur die man"'gelnde Verfassungsautonomie der Lander, "Beschrankungen der
Einzeistaaten, die mit dem Charakter des Bundesstaa.tes und der
unerlaBlichen Selbstandigkeit der Lander nicht wohl vereinbar
sipd ... Ein Staat, der nicht einmal seine eigene Staatsform zu
bestimmen in der Lage ist, ist uberhaupt kein Staat mehr 2".
Giese sieht darin eine Beschrankung der grundsatzlich anerkannten Verfassungsautonomie der Lander 3 •
Da.gegen ist folgendes zu sagen: Artikel 17 beseitigt nicht
nur nicht die Verfassungsautonomie der Lander, sondern hat
sie geradezu zur Voraussetzung. Denn diese Bestimmung stellt
nicht die Verfassung der Lander her, sondern ist lediglich an die
Adresse der Verfassungsgeber der Lander gerichtet, gewisse
Normativbestimmungen bei ihrem Verfassungswerk zu befolgen.
Die Landesverfassung beruht auf dem Willen des betreffenden
Landes, dessen Gesetz sie ist. Deshalb verfUgen die Lander
auch nach der neuen Reichsverfassung tiber Verfassungsautonomie. Ihr steht ArtikeI 17 auBer den oben angefUhrten Grunden
a.uch deshalb nicht entgegen, wei! er in dem Gesetzgebungskreis
dem Landesverfassungsgeber noch manche Bewegungsfreiheit
belaBt, wie z. B. hinsichtlich der naheren Ausgestaltung des
Parlaments.
Kommt aber den Landern Verfassungsautonomie zu, so
beruht die Herrschaftsgewalt der Lander auf ihrem eigenen
Willen; sie ist eine sogenannte "originare", "ursprungliche",
"eigenstandige" Herrschaftsgewalt. Diese Tatsache wird nicht
dadurch beseitigt, daB die Existenz von Landern nach Artikel
18 in Verbindung mit Artikel 76 R. V. durch einfaches oder
VVenzel I S. 333.
Kahl, PI. Sten. Ber. S. 1255.
a Giese, Verfassung des Deutschen Reichs, Art. 17 II 1. S. 91.
1
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verfassungsanderndes Gesetz wider ihren Willen beseitigt
werden kann.
Mit der Feststellung, daB zwar das eine Merkmal des Staatsbegriffs, die Verfassungsautonomie, bestimmt vorhanden, das
Vorliegen des anderen Charakteristikums, die HerrschaftsfuIle,
aber zweifelhaft ist, ist fUr die Beantwortung der Frage, ob die
Lander Staaten im Sinne des allgemeinen Staatsbegriffs sind,
nichts gewonnen.
Bei dieser Sachlage, bei der die Lander auf der Grenze
zwischen Staat und Nichtstaat stehen, kommt es nunmehr auf
den zu erforschenden, in der Bezeichnung oder sonstwie ausgesprochenen Willen des Rechts an. Wenn dieser Wille feststell bar ist, dann ist er "die Ietzte Instanz, die allgemein guitig
tiber die ZugehOrigkeit des Zweifelfalles zum allgemeinen Staatsbegriff entscheidetI". Hat dieSprache des Rechts sich der
Bezeichnung "Staat" oder eines ahnlichen Ausdruckes bedient,
so ist das Gebilde "Staat" im Sinne des allgemeinen Staatsbegriffs zu verstehen; dies gilt dagegen nicht, wenn es yom
Recht als Nichtstaat charakterisiert worden ist. Selbstverstandlich kommt es auf den Willen des Rechts nur in sog.
Zweifelsfallen an. Gehort ein GebiId'e offenbar dem Kreise der
Nichtstaaten an, so wird es nicht dadurch Staat, daB es diese
Bezeichnung von seiner Rechtsordnung erhalt. Diese Mtte
dann vielmehr einen besonderen Staatsbegriff aufgestellt, der
sich von dem allgemeinen unterscheiden wtirde; derselbe Name
wtirde dann zwei begrifflich verschiedene Gebilde decken. Fallt
umgekehrt ein Gebilde wegen seiner "Homogenitat mit zweifellosen Exemplaren des Begriffes 1 " in das Gebiet des allgemeinen
Staatsbegriffes, so ist es Staat, auch wenn es von seiner Rechtsordnung aIs Nichtstaat bezeichnet wird.
Erst nach dieser -Klarung kann der oben aufgeworfenen
Frage nach dem staatstheoretischen Charakter der Lander
nahergetreten werden. I hre Beantwortung ist uberhaupt nur
moglich, wei! die Lander durch das deutsche Recht, wie oben
dargelegt, als Staaten gekennzeichnet worden sind; hatte es
das nicht getan, so ware die Frage, da die Lander auf der
Grenze stehen, objektiv unlOsbar und Ansichtssache jedes einzelnen Beurteilers. So aber ist die Entscheidung gefaIlen, daB

2

1

VVenzel I S. 334.
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die Lander Staaten im allgemeinen Sinne sind.' "Die Lander
sind also auch nach der inzwischen vorgenommenen und in der
Verfassung .weiter vorgesehenen Herrschaftsll1inderungnoch
Staaten im Sinne des allgemeinen Begriffes .. 5ie sind Grenzfal!~
Staaten.. Das Reich ist auch weiterhinein Sundesstaat im ~n
gemeinen. Sinne, ein Grenzfall-Bundesstaatl".
Hiermit diirften die wesentlichsten unct in ihrer Bedeutung
fUr das deutsche Rechtssystem ungeheuer wichtigen FoIgenmgen,
welche aus Artikel 78 Abs. I I R.V. gezogen worden sind; sowie die
darau gekniiIJften Kontroversen wohl hinreichend k1argelegt
sein. Zwar gehOrt die Darstellung jener FoIgeJungen nicht un~
mittel bar zum Thema, aber wegen der iiberragenden Stellung,
die Art. 78 Abs. I I RV. im Rahmen dieser Arbeit einnimmt,
moge die im Zusammenhang mit jener reichsverfassungsrecht.
lichen Vorschrift stehende Abschweifung yom Thema gerechtfertlgt sein.
. Wenn nun, wie bereits oben dargel egt, die zwischen den
deutschen Landern und der Kurie geschlossenen Konkordate
nicht unter ArtikeI 78 Abs. I I RV. fallen, so bleibt nunmehr zu
untersuchen, ob die Lander nach der Reichsverfassung iiberc)haupt zum AbschluB eines Konkordats fahig sind, und auf
welche Bestimmung der Reichsverfassung sich ihre Zustandig~
keit griindet.
Die Reichsverfassung weist keine ausdruckliche Gesetzesvorschrift auf, welche den Landern die l(onkordatsfahigkeit
zuerkennen wiirde. Die formale Zustandigkeit der Gliedstaaten
zum AbschluB von Konkordaten ergibt sieh vielmehr als argl1mentum e contrario aus ArtikeI 78 Abs. 1 RV.
Nach Artikel 78 Abs. 1 RV. ist die Pflege der Beziehungen
zu den auswartigen Staaten ausschlieBlich Sache des Reiches.
Danach liegt einzig und allein dem Reiche die Vertretung der
g esa m ten deuts<:hen BeJange sowohI der allgemeindeutscnen
als auch der partikularen den auswartigen Staaten gegenuber
ob. Durch diese Bestimmupg ist "die bisherige internationale
Verkehrsfahigkeit der Lander" erloschen, und damit sind die
Einrichtungen hinfalIig geworden, welche zur Ausiibung dieser
Fahigkeit erforderlich waren, insbesondere das aktive unct
passive Gesandtschaftsrecht sowie. das PClssive KonsuIats ..
1

Wenzel I S. 335.
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rechJ1der Lander. Der dadurch bedingte Verlust jeder Betatigung
einer eigenen auswartigen Politik durch die Lander hat iiberhaupt erst dk Voraussetzungfiir eine .einheitliche auswartige
Rei c h spolit1kgeschaffen.
Die Frage der Pflege der Beziehungender Lander untereinander, mit dem Reiche und mit dem HI. Stuhle ist dagegen in
der Reichsverfassung offengelassen worden, .denn diese bebandelt nur die Beziehungen zu den auswartigen Staaten .. 50mit sind die Lander nacb wie vor befugt, sowohl untereinander
als auch mit dem Reiche zu verkehrenll", urn so mehr, .da dieser
Verkehr nicht in das Gebiet der auswartigen Verwaltung im
eigentiichen Sinne fallt, "keine AuBen- sondern Innenpolitik"
biIdet. Desgleichen ist die Bestimmung der Form des Verkehrs
in das Ermessen der einzelnen Staat en gestellt.
Ebenso ist das bisherige "Recht der Lander, in den iibtichen
diplomatischen und sonstigen Formen mit dem papstlichen
5 tub I ... Beziehungen zu pflegen 3", unberiihrt gebJieben. Dies
ergibt sich mit voller Klarheit aus der Entstehungsgeschichte
des Artikels 78 RV., welcher in dem dem StaatenausschuB zur
Beratung vorgelegten Entwurf statt der Worte "zu den auswartigen Staaten" den Ausdruck "zum Auslande" enthielt. Da
dieser Wortlaut die Beziehungen zum Papste einschlieBt, wurde
die Fassung "auswartige Staaten" gerade deshalb gewahlt, urn
den papstlichen Stuhl nicht mit zu umfassen 4•
Mithin ist die Pflege der Beziehungen zu dem Papste
n i c b t ausschlieBlich Sache des Reichs, sondern nach wie vor
auch Aufgabe der Lander. "Der Verkehr der Lander mit dem
papstlichen Stuhl fallt daher nicht in den Bereich des Artikels
78 RV.5" "Auch ist es den Landern freigestellt,beim papst1 Art. 279 des Versailler Vertrages, welcher den Ententestaaten das Recht
einraurnt, in den StMten und Hafen Deutschlands Konsuln zu ern ennen, begrundet kein passives Konsulatsrecht der Lander, sondern verpflichtet nur das
Reich als solches, den Konsuln das Exequatur zu erteilen. cf. Meissner S. 173..
Das aktive Konsulatsrecht, d. h. das Recht, eigene Konsulate zu errichten, war
-den Landern, soweit es sich urn das Ausland handelte, bereits durch die Reichsverfassung von 1871 entzogen worden.
2 Anschutz Art. 78, la S. 237; Giese Art. 78 II 1 S. 234/5; Poetzsch Art.
78, 8 S. 143; Stier-Sornlo, Reichs- und Landesstaatsrecht IS. 393.
3 Anschutz Art. 78,1 c S. 237; Giese Art. 78 I lIS. 235;
4 Zweigert, Sten. Ber. S. 2376.
5 Giese Art. 78 I lIS. 235.
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lichen Stuh! Gesandtschaften zu unterhalten, da der Papst,
wenn er auch personlich volkerrechtlich als Souveran gilt,
keinen auswartigen Staat vertritt. Die bayerische Gesandtschaft
beim Vatikan konnte daher bestehen bleiben 1 " . Dieses Recht
der Lander auf Unterhaltung einer eigenen Gesandtschaft bei
der Kurie kann den Landern auch nicht dadurch genommen
werden, daB "nach ArtikeI 6 Ziffer 1 in Verbindung mit Artikel
14 auch die Vertretung beim papstlichen Stuhl nur einer Reichsstelle ubertragen wird 1 " . Denn eine Beschrankung dieses Gesandtschaftsrechts der Lander wurde fiber den Rahmen des~
Artikels 78 Abs. I hinausgehen und deshalb nur durch Ver-·
fassungsanderung moglich sein 2•
Das Recht der Lander, mit dem Papste Beziehungen zu
pflegen, enthalt auch das VertragsschlieBungsrecht3. "Bedenken
hiergegen lassen sich weder aus Absatz 1 und 2 noch aus sonstigen
Grunden herleiten, denn die katholische Kirche ist weder ein ,auswartigerStaat' noch uberhaupt ein Staat3". "Aber nicht trotzdem.
sondern eben deshalbwurde bei den Verfassungsverhandiungen in
Weimar in langeren AusfUhrungen ausdrucklich festgestelIt, daB:
die Lander ... das Recht behalten, in den ublichen diplomatischen
Formen Vertrage mit dem papstlichen Stuhl zu schlieBen 4 ".
Ais Ergebnis ist mithin festzusteIIen, daB die deutschen
Lander befugt sind, Vereinbarungen mit der Kurie zu schlieBen,
und zwar sowohl rechtsgeschaftliche als auch rechtssetzende3.
Die von den Gliedstaaten mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche abgeschlossenen Konkordate konnen selbstverstandIich nur solche Materien zum Gegenstande haben, uber
weIche die Lander uberhaupt noch verfiigungsberechtigt sind.
Die Landeskonkordate konnen deshalb das Verhaltnis zwischen
Staat und Kirche nur mehr insoweit regeln, als es nicht bereits
reichsrechtlich geordnet ist.
Oberster Grundsatz beim AbschluB von Konkordaten
durch die Lander muB fur diese sein, daB der Inhalt der Landeskonkordate erst ens weder mit der Reichsverfassung noch mit
sonstigen Gesetzen des Reichs in Widerspruch stehen darf;
zweitens der Gesetzgebung des Reichs, soweit diese zustandig
1
2
3

4

Poetzsch Art. 78, 2 S. 142.
Heckel S. 214 N. 12.
Anschutz Art. 78,7 S. 239.
Kahl, Sten. Ber. S. 2381.
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ist, aber von ihrer Zustandigkeit noch keinen Gebrauch gemacht
hat, nicht vorgreifen darfl. Inwieweit die Bestimmungen
der Reichsverfassung, insbesondere des I I I. und IV.
Abschnittes des zweiten Hauptteils, Schranken fiir den
InhaIt eines Landeskonkordates sind, diirfte am zweckmaBigsten bei Besprechung des am 29. Marz 1924 abgeschlossenen
und am 24. Januar 1925 ratifizierten Konkordates zwischen Bayern
und dem Heiligen Stuhl erortert werden.

§ 25. Die Fortgeltung der Konkordate und Zirkumskriptionsbullen trotz der Staatsumwalzung von 1918.
Zuvor harrt noch wegen ihrer tiefgreifenden Bedeutung die
Frage, ob und inwieweit die deutschen Konkordate und Zirkumskriptionsbullen durch die Revolution von 1918 hinfallig geworden sind, der Klarung. Ober diesen Punkt gehen die Meinungen weit auseinander.
"Grundfrage ist", wie Saegmuller richtig bemerkt, "inwieweit das alte Kaiserreich und die jetzige Reichsrepublik staatsidentisch sind 2".
Die weit uberwiegende Mehrheit der Staatsrechtslehrer
steht auf dem Standpunkt, daB das jetzige Deutsche Reich mit
dem Kaiserreich staatsidentisch ist.
Nach Anschutz, dem eifrigsten Verfechter der StaatsidentHat zwischen altern und neuem Reich, hat die Revolution "das
Reich nicht zerstort, sondern nur seine Verfassung geandert. Das
Reich als solches bestand und besteht auch heute noch weit er 3".
Zur Begrundung seiner Ansicht bezieht sich Anschutz auf
die Praeambel der Reichsverfassung, in welcher die verfassunggebende Gewalt ihre Aufgabe dahin umschreibt, das nationale
Staatswesen des deutschen Volkes "zu erneuen und zu festigen4";
hiernach weise sie den Gedanken ab, aIs handele es sich darum,
das Kaiserreich zu zerstoren und an seiner Stelle ein neues zu
1 Anschutz Art. 78, 7 ~. 239 undAnschiitz, die bayerischen Kirchenvertrage
S. 8. a. A. Rothenbucher, Arch. Off. R. VIII 3. Heft S. 324.
2 Saegrnuller § 14 S. 62 N. 4.
3 Anschutz, Kornrnentar, Einleitung S. 3.
4 Stier-Sornlo, Staatsrecht 1 S. 295, zieht daraus den SchluB: "Sein Reich
erneut das deutsche Volk, also schafft es dieses aufs Neue". Diese SchluBfolgerung ist schon aus sprachlichen Grunden unrichtig.

~

190 -

-

errichten; ferner auf ArtikeI 178 Abs.2 Satz 1 RV., ·welcher sith
auf aile reichsrechtlichen Bestimmungen, sowohl auf die Vor.;
wie auch auf die nachrevolutionaren, beziehe. Daraus, daB sie
als"Gesetze und Verordnungen des Reichs" bezeichnet werden
crheIle, daB die Reichsverfassung nicbt zwei Reiche kenne ~
cines, von dem das vor-, und ein anderes, von dem das nach~
revolutionare Reichsrecht ausgehe - , sondern nur ein und dasselbe.
Finger, welcher bei der Besprechung der strittigen Rechtsfrage die geschichtlich-explikative von der juristischen Be~
trachtung scharf scheidet, kommt zu folgendem Ergebnis: ,,1m
Sinne ersterer Betrachtung ist das Deutsche Reich durch die
Revolution des Jahres 1918 nicht etwa untergegangen und dann
wieder neu erstanden, hat vielmehr zu bestehen nicht aufgehOrt
Allerdings wird die Staatsform bisweilen aIs ein derartig wesentli.ch individualisierendes Element angesehen, daB bei Ubergang
emer monarchischen in eine republikanische Staatsform, selbst
wenn sie in Anwendung bestehender Gesetze geschehen sollte
von einer Neuordnung gesprochen wird. 1m Gegensatz daz~
wird festgehalten werden mussen, daB eine Anderung der Staatsf?rm nicht bedeutet den Untergang und die Neuerrichtung
emer Staatspersonlichkeit... Die juristisch-technische Betrachtung steIlt fest, daB ein Teil der heutigen Ordnung nicht
im Wege der Anwendung der Satze fruherer Ordnung entstanden ist. Revolution, nicht Evolution ist der Ursprung der
neuen Ordnung. In diesem Sinne ist von einer , R e c h t sentwickelung', Rechtsnachfolge nicht zu sprechen. Das Problem
ist das Ergebnis der Unbestimmtheit gewisser Begriffe. Kries
nennt dieselben in seiner Logik,synchytische Begriffe'. Zum
Wesen solcher Begriffe gehort ein gewisses MaB von Unbestimmtheit. . Praktische Bedeutung oder besonderes theoretisches In~
teresse kann der Verschiedenheit der erwahnten Konstruktionen
kaum beigeJegt werden 1 " .
Nach Poetzsch handelt es sich nicht urn eine Neugrundung.
"Das Reich erhalt nur eine veranderte Verfassung2".
Wenzel, der sich mit dem Problemder Kontinuitat sehr
eingehend beschaftigt hat, geht von folgender Fragestellung
aus: ,,8esteht eine Kontinuitat zwischen dem einstigen und

dem jetzigendel1tschen Rechtssystem? undweiter: Ist eine
Fortgelttlng der bisherigen Reichs-. und Gliedstaatspersonen in
den heutigen anzunehmen ?3" Die erstere Frage beantworte.t
Wenzel dahin, daB die RevQlution "keinen Untergang des bestehenden deutschen Rechtssystems zur Folge gehabP" hat.
Er begrundet dies damit, daB die Revolution "die bestehende
Staatsgemeinschaft n i c h t gesprengt und <J,uf ihren Trummern
eine neue errichtet 2 " ha.be. Dies gehe daraus hervor, daB sie
sich damit begnugt habe, nur gewisse Einrichtungen, wie die
Monarchie,oder den Bundesrat als Gesetzgeber, das Herrenhaus
und so weiter zu beseitigen, daB sie aber im Obrigen die Organisation unberuhrt gelassen habe. Vor aHem aber erhelle auch
eine dahingehende Absicht der fuhrenden Revolutionare aus
den zahlreichen Aufrufen, Erlassen und Verordnungen.
Die Kontinuitat des Rechtssystems schlieBe nun aber noch
nicht notwendig die ununterbrochene Fortgeltung der in ihm
bestehenden Staatspersonlichkeiten ein. Trotzdem musse eine
solche sowohl fur die Einzelstaaten als auch fur das Reich anerkannt werden. Denn was die Einzelstaaten angehe, so
setzten gerade die Erlasse der Rei c hsgewalt ihre Fortgeltung
au.sdrucklich oder stillschweigend vora,us; zudem HeBe sich auch
kein Akt der revolutionaren Rei c h sgewalt nachweisen, der
sie aufge16st oder ihre Existenz auch nur ignoriert hatte 3 • Desgleichen seien auch' keine Akte der Einzeistaatsgew<J,lten ergangen, welche die Aufhebung der bisherigen StaatspersonIichkeit bezweckten .. Vielmehr hatten samtliche Erlasse der Revolutionsregierungen der Ei.nzelstaaten nur eine Anderung der
Verfassungsform durchsetzen wollen 3 • "Wie der Ubergang von
der absoluten zur konstitutionellen Monarchie, so bedeutet auch
der Ubergang von letzterer z~r Republik, gleichviel ob auf Iegifimemoder ilIegitimem Wege, nur eine Anderung der Verfassung
und nicht eine Unterbrecht-!llg der Fortgeltung der Staatspersonlichkeit 4 " •
Aus denselben Grunden wie fur, die Einzeistaatspersonen ~
sei auch fUr die Rejchsstaatsperson die Kontinuitat anzunehmen.
Ganz besonders beweiskraftig erscheine aber der Umstand,
Wenzel
Wenzel
. 3 Wenzel
4 Wenzel
1

2

1

Finger S. 188/9.

2

Poetzsch S. 28.

3

Wenzel I S. 297.
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daB die Reichsverfassungvom 11. August 1919 die Kontinuitatdes:
Reichs und seiner Gliedstaaten nicht unterbrochen habe. Denn
keine Rechtsnorm der Verfassung bestimme die AuflOsung und
Neugrundung der bisherigen Gesamtpersonen. Daher warden
ihre Gesamtpersonlichkeiten in dem Reich und den Landern
fortbestehenl. Fur den Fall der entgegengesetzten Annahme
seien die Artikel 2 Satz 1; 5; 8 Satz 2; 12; 169, 170, 179 u. a. m.
unverstandlich. Denn diese setzten das bisherige Be'stehen der
Lander voraus, da ihr Gebiet und ihre Organisation in der Reichsverfassung yom 11. August 1919 an keiner Stelle festgelegt sei.
Es unterliege keinem Zweifel, daB der Reichsverfassungsgesetz_
geber nicht eine Aufhebung und Neugrandung der Gesamtpersonlichkeiten bezweckt, sondern nur eine Anderung der Verfassung YOm 16. April 1871 erstrebt habe.
"Das ist von ihrem geistigen Urheber, dem Reichsminister
Dr. PreuB, bei der Verfassungsberatung auch wiederholt und
mit Nachdruck betont worden. Andere haben ihm beigestimmt.
Die Kontinuitat der Lander ist uberhaupt nicht in Zweifel gezogen worden. Die entgegengesetzte Auffassung des Abg. Dr.
Kahl in bezug auf das Reich ist vereinzeJtgebJieben2".
Die Auffassung des Verfassungsausschusses ging jedenfalls
"von der Annahme der vollkommenen Rechtskontinuitat des
alten und neuen Bundesstaates aus. Beide gelten als dasselbe
Rechtssubjekt3", wie Kahl in seinem Referat vor dem Plenum
der Nationalversammlung festgestellt habe.
SchIieBIich verdient noch die Stellungnahme PreuB', des
Vaters der Reichsverfassung, zu dieser Frage erwahnt zu werden.
PreuB hat bei den Beratungen des Verfassungsausschusses uberhaupt schon die FragesteIIung, "ob der neue Staat ,Rechtsnachfolger' des bisherigen Deutschen Reiches ist 4", abgelehnt.
"Es ist ganz seibstverstandlich dasselbe Rechtssubjekt mit veranderter Verfassung: das Reich als solches besteht fort4". "Was
wir vornehmen, ist eine unter besonderen Umstanden und durch
besondere Ereignisse veranlaBte Verfassungsanderung 5".
Die weit uberwiegende Mehrzahl 6 der Staatswissenschaftler
Wenzel I S. 309.
2 Wenzel I S. 310.
3 Wenzel I S. 311.
PreuB, Verf. Prot. S. 24.
Ii PreuB, Verf. Prot. S. 26; in ahnlichem Sinne Abg. Dr. Beyerle, Verf. Prot.
S. 25 und Gesandter Dr. von Preger, Verf. Prot. S. 24.
6 Otto Mayer, Arch. off. R. Bd. 39, 102; PreuB, Verf. Prot. S. 24; deroolbe
1

4
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:steht auf dem Standpunkt, daB das Kaiserreich und die deutsche
Republik staatsidentisch sind. Nur ein kleiner Kreis namhafter
Rechtsgelehrter 1 leugnet die Identitat des alten und neuen
Reichs und sieht in der Revolution nicht nur eine Rechts:sondern auch eine Staa tsschOpfung. Von ihnen ist besonders
Giese erwahnenswert.
Die Frage, ob die Veranderung der Staatsform des Reichs
zugleich den Untergang des alten und die Errichtung eines neuen
Reichs bewirkt hat, beantwortet Giese dahin: "An und fUr
:sich bedingt eine neue Staatsform noch keinen neuen Staat.
Selbst bei einem gewaltsamen Umsturz der bestehenden Staatsform ist eine Identitat der Staatspersonlichkeit vorher und
nachher rechtlich wohl mogIich, ja zu vermuten. So allgemein
beim Einheitsstaat und in der Tat bei den deutschen Glied:staaten. Anders aber liegen die Verhaltnisse beim Bundesstaat
und speziell beim Deutschen Reich 2."
Giese begrundet dies damit, daB im Kaiserreich die Reichs:staatsgewalt auf der Gesamtheit der Gliedstaatsgewalten beruht
habe; dieses Fundament sei durch die Revolution vernichtet
worden, denn letztere habe die Staatsgewalt des Reichs nicht
,auf die Summe der GUedstaaten, sondern einheitlich auf die
revolutionaren Arbeiter und Soldaten ubertragen, welche durch
die Arbeiter- und Soldatenrate eine diktatorische Parteiherr:schaft ausgeubt hatten. Diese Umgestaltung bedeute nicht nur
einen WechseI des Tragers der Reichsstaatsgewalt, keine bloBe
Veranderung der Staatsform des Reichs, sondern eine Er:setzung der bisherigen Reichsgewalt, welche aus den GIied:staaten auf genossenschaftlicher Grundlage erwachsen sei, durch
eine neue ReichsgewaIt, der gegenuber die Lander sich in untergeordneter SteHung befinden, da ihnen nur eine verfassungsmaBig begrenzte aktive Beteiligung am Reiche zustehe. "Aus
PI. Sten. Ber. S. 1211; Abg. Dr.AblaB, PI. Sten. Ber. S. 12120, 1213 A; Triepel
in Schmollers Jahrbuch 43,2 S. 71/2; Poetzsch S. 28; R. Schmidt S. 105; Wenzel
I S. 294 ff.; 306 ft.; Abg. Dr. Beyerle, Verf. Prot. S. 25; Hatschek, deutsches und
preuBisches Staatsrecht, 1 S. 11/2; Hubrich S. 26, 287; Buhler S. 29; Finger
S. 188; Anschutz, Einleitung, S. 8/9.
1 Stier-Somlo, Staats recht, 1 S.52 ff.; 295/6; KahI, Verf. Prot. S. 23, 491,493;
{liese S. 4, 14; Wittmayer S. 4 ff, 16 ff.; Waldecker S. 18 f.; Rauschenberger
s. 13ff.
2 Giese, Einleitung, § 1 S. 4.
3 Giese, Einleitung, § 1 S. 4/5.
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diesem Grunde besteht zwischen Kaiserreich und Reichsrepublik keine Staatsidentitat, sondern nur eine staats- und
volkerrechtliche StaatskontinuWit im Sinne einer Rechtsnach~
folge 3." Ebenso bestehe "n uri n h a I t I i c h, nicht nach dem
Geltungsgrund, .•. eine K 0 n tin ui tat Zwischen dem alten und
dem neuen StaatsrechF."
Giese kann nicht zugestimmt werden. Im Kaiserreich bestand eine Vielheit von Staatspersonen, tind zwar ein souveraner
Oberstaat, das "Deutsche Reich", und 25 nichtsouverane Unterstaaten, die "Bundesstaaten'\ Letztere waren durch ein ReichS".;.
organ, den "Bundesrat", aJs ihre Vertretung, an der Bildung des
souveranen Willens des Deutschen Reich s nachseinerVerfassung beteiligt. Durch diesen Vertretungskorper hatten· die
Bundesstaaten im Reiche eine ahnliche Stellung inne wie der
Monarch im Einzelstaat: sie waren" Trager der Staatsgewalt".
Wie nun aber bei den Einzelstaaten das Bestehen ihrer Staatspersonlichkeit nicht durch eine bestimmte Gestaltung des
Tragers der Staatsgewalt bedingt ist, ebensowenig hangt auch
das Bestehen der Staatspersonlichkeit beim Reiche von einer
bestimmten Form seines Tragers def Staatsgev/alt ab. Det
Bundesstaat stellte im Reiche ebenso wie der Monarch im Einzel:.
staat nur ein Organ der Staatsperson, eine Einzelfigur in der
Gesamtfigur des Staates dar, deren Gestaltung volIkommen frei
war. Eine vollige Umgestaltung dieses Organes steIlt zwar einen
Wechsel der Staatsform, aber durchaus nicht Vernichtung und
Neuaufbau der Staatsperson als solcher dar. Wenn nun
die Revolution trotz ihrer tiefeingreifenden Anderung des
Tragers der Staatsgewalt die Staatspersonlichkeit der
Einzelstaaten unbertihrt gelassen hat, so ist kein Grtind
ersichtlich, weshalb dasselbe nicht bei der StaatspersonIichkeit des Reichs der Fall gewesen sein solI. Denil diese hat
den Bundesrat sogar beibehalten, wenn sie ihn auch seiner be:deutsamsten, der "tragerschaftlichen" Funktionen beraubt hat.
Bei den Beratungen des Verfassungsausschusses ist die
Diskontinuitat yom Berichterstatter Abg. Dr. Kahl vertteten
worden. Er raumt zwar ein, daB "zweifellos starke Verbindungs~
linien rechtlicher Art zwischen dembisherigen Reich und dem
neu geschaffenen oder zu schaffenden bestehen ... Andererseits
1

Giese, Einleitung, § 1 S. 15; cf. Wenzel S. 295 Note 2.
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aber ist ein so bewuBter Bruch mit der Vergangenheit durch die
Ereignisse der Revolution geschaffen, daB von einer R e c h t skontinuitat in dem Sinne, das dritte neue Reich ajs RechtsnachfoIger des zweiten anzusprechen, man doch vielleicht kaum
reden kannl."
Kahl begrtindet seine Ansicht mit derandersgearteten
Struktur des neuen Staates. Diese trete charakteristisch an
zwei Momenten hervor: an seiner Entstehung und an seiner
rechtlichen Konstruktion. Auch der Bundesstaat weise schon
durch seinen Namen auf die Entstehung durch Vertrage und
Bundnisse hin. Ein groBer Unterschied bestehe aber zwischen
den Ereignissen der Jahre 1867 bzw. 1870/71 und den heutigen.
Jetzt entscheide eine souverane gesetzgebende Versammlung
tiber die Verfassung. Es bedtirfe keiner Akte der Landesgesetzgebung mehr, urn die neue Verfassung in Kraft treten zu lassen.
Ein Bundesstaat sei eine Staatenverbindung, an deren Zentralgewalt aile verbtindeten Regierungen irgendwie beteiIigt seien.
Jetzt aber entscheide die Reichsgewalt ohne organische Beteiligung der Gliedstaaten... "Der jetzige Bundesstaat ist
staatsrechtlich eine res sui generisl."
Diesen AusfUhrungen Kahls ist folgendes entgegenzuhalten:
Die Verschiedenheiider Entstehung der alten und neuen Reichsverfassung beruht darauf, daB es sich bei ersterer tatsachlich
urn die Schaffung eines neuen Staatswesens tiber einer Vielheit
von Staaten, bei letzterer hingegen urn die Umgestaltung der
Verfassung eines bereits bestehenden Staates handelt. Ferner
entspricht die Behauptung, daB "die Reichsgewalt ohoe organische Beteiligung der Gliedstaaten entscheideF," nicht der
Rechtslage. Denn in Artikel 60 ff. RV. und Artikel 74 RV. ist
eine organische Mitwirkung der EinzeIstaaten an der~ Reichsgewalt festgeJegt, mithin ist das Reich ein Bundesstaat.
Kahl muB in seinem Bericht im Plenum der Nationalversammlung selbst zugeben, daB seine Ansicht "vereinzelt" geblieben ist. "Wie groB und gering aber auch dieseVeranderungen
sein mogen, so geht, nur vereinzelt in Zweifel gezogen, der AussChuB von der Annahme der voIlkommenen Rechtskontinuitat
1 Kahl, Verf. Prot. S. 23; gegen Kahl wandten sich der Reichsminister
Dr. PreuB, Verf. Prot. S. 24; der bayer. Gesandte Dr. von Preger, Verf. Prot.
S. 24 und der Abg. Dr. Beyerle, Verf. Prot. S.25.
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des alten und neuen Bundesstaates aus. Beide gel ten als dasselbe RechtssubjektY'
Die vorstehend erorterte Streitfrage ist ubrigens lediglich
eine juristische Konstruktionsfrage und praktisch ohne Bedeutung. Denn auch diejenigen, welche die Identitiit des "alten"
und "neuen" Reichs leugnen, anerkennen den Ubergang der
Rechte und Verpflichtungen des "alten" Reichs auf das "neue"
und die Weitergeltung der unter dem Kaiserreich in Kraft getretenen Rechtsnormen, mit Ausnahme der durch spatereGesetze
abgeanderten oder aufgehobenen, sog. "Rezeption"2. Unter
letzterer wird die Wiederinkraftsetzung des alten durch die
Revolution vernichteten Rechts verstanden. Diese Wiederinkraftsetzung soli ausgesprochen sein im § 1 des Ubergangsgesetzes yom 4. Marz 1919 und im Artikel 178 Abs. 2 der Reichsverfassung. Die angefUhrten Rechtsnormen sind indes nur als
Akte der Anerkennung einer ohnehin bestehenden Rechtskontinuitat, nicht "als Rezeptionsakt groBten Stils mit allen besonderen Merkmalen der Rezeption"3 aufzufassen.
Ais Ergebnis dieser Darlegungen ist festzustellen, daB die
Revolution nicht das "alte" Reich zerstort und statt seiner ein
"neues" Reich errichtet hat, sondern nur einem bereits bestehenden Staatswesen eine andere Verfassung gegeben hat. Deshalb ist
uberhaupt schon die Fragestellung, ob das "neue" Reich Rechtsnachfolger des "alten" Reichs ist, als verfehlt abzulehnen, da
die Rechtsnachfolge immer die Existenz zweier Rechtssubjekte
bedingt. Das "alte" und das "neue" Reich sind aber nicht zwei
voneinander verschiedene StaatspersonIichkeiten, sondern ein
und dieselbe.
Die oben (S. 189) aufgeworfene Frage, inwieweit das alte
Kaiserreich und die jetzige Reichsrepublik staatsidentisch sind,
ist also dahin zu beantworten, daB das neue und das alte Reich
nicht im Verhaltnis der Rechtsnachfolge 4 , sondern in dem der
Identitat stehen.
Nach Klarung dieser Grundfrage kann nunmehr der Frage
nahergetreten werden, ob und inwieweit die deutschen Konkor1
2

a
4

Kahl, PI. Sten. Ber. S. 1205; s. auch Verf. Prot. S. 491 u. 493.
Wittmayer S. 8 ff.
Wittmayer S. 9.
Anschutz, Vorspruch, S. 34.
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date und Zirkumskriptionsbullen durch die Revolution von
1918 hinfallig geworden sind.
Hierin gehen die Meinungen weit auseinander.
Alle diejenigen, welche auf dem Standpunkte der Staatsidentitat des alten und neuen Reichs stehen, mussen folgerichtig die Fortgeltung der Konkordate bejahen. Denn wenn
auch die Konkordate zwischen dem Papste und dem Reprasentanten der Staatsgewalt abgeschlossen werden, so werden doch
die aus dem Konkordate entspringenden Rechte und Pflichten
uberwiegend nicht fur den jeweiligen Reprasentanten der Staatsgewalt, sondern fUr den Staat als solchen begrundet. Mithin ist
die Geltung der Konkordate von einem Wechsel in den Organen
eines Staates unabhangig; nur diejenigen Konkordatsbestimmungen werden von einem derartigen Wechsel beruhrt, welche auf
eine bestimmte Form des betreffenden Organs, z. B. auf einen
Monarchen, zugeschnitten sind. Mit dem Sturz der Monarchie
werden aIle diejenigen Konkordatsnormen ipso iure hinfallig,
welche unmittelbar gerade an die Person des Monarchen geknupft
sind, wie z. B. das Ernennungsrecht auf erledigte bayerische
B is tum e r , das nach dem bayerischen Konkordat von 1817 dem
Konig Max I. Joseph und seinen katholischen Nachfolgern aJs personliches Recht verliehen war und mit dem Sturz der Monarchie
ohne wei teres seinen Trager veri oren hatte. Hingegen war das
Nominationsrecht auf katholische Pfarreien dem jeweiligen
Inhaber der Staatsgewalt ubertragen und wird deshalb heute
noch durch das Ministerium fur Unterricht und Kultus ausgeubt.
Aber auch diejenigen, welche die Identitat zwischen dem
Kaiserreich und der Reichsrepublik leugnen, jedoch fUr eine
staats- und volkerrechtliche Staatskontinuitat im Sinne einer
Rechtsnachfoige, "Staatensukzession", eintreten, mussen die
Fortgeltung der Konkordate anerkennen. Denn der Rechtsnachfolger ubernimmt die samtlichen Rechte und Lasten seines
Rechtsvorgangers, die dieser auf Grund von Vertragen erworben
bzw. ubernommen hat.
Von namhaften Kirchen- und Staatsrechtslehrern haben
sich u. a. Bierbaum!, Buhler 2, Boeckenhoff-Koeniger 3, RothenBierbaum, Vorverhandlungen zur Bulle "de salute animarum", S. 48-50.
Buhler S. 99 Abs. 1.
a Boeckenhoff-Koeniger, Kathol. Kirche und moderner Staat, S. 196 A. 1.
14
La nge- R on neb erg, Die Konkordate.
1
2
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bUcher l und Saegmu!ler2 fur ein vorHiufiges Weiterbestehen der
Konkordate ausdrucklich ausgesprochen.
Ebenso hat Krose in dem kirchlichen Handbuch fur das
katholische Deutschland zu der hier erorterten Streitfrage eingehend SteHung genommen. In verschiedenen Artikeln der
Reichsverfassung wurden die geltenden Konkordate berUhrt.
Dureh die Bestimmungen derReichsverfassung, die eiqe Trennung
von Staat und Kirche anstrebe, sei das Konkordat noch nicht
einseitig aufgehoben, wie nach dem Wortlaut der Verfassung
angenommen werden konne. Auch die preuBische Regierung·
habe dies durch ihr Verhalten bei der Besetzung der Bischofs-stahle von Koln und Paderborn anerkannt. Sie scheine sich in
ihrer Auffassung mit jener von Beyerle zu begegnen, der sage:
"Es ware falsch anzunehmen, daB durch die Reichsverfassung
irgendein Satz jener Konkordate schon ipso iure hinfallig geworden seL"
Zur Begrundung fiihrt Beyerle an, daB" Landesverfassungen
und Reichsverfassung rein innerstaatliche Vorgange sind, welche
die Vereinbarungen mit dem HI. Stu hi, die den Charakter
volkerrechtlicher Vertrage tragen, nicht unmittelbar berUhren 3 ".
Hilling kann sieh dieser Ansicht nieht anschlieBen. Mag
dem sein, wie ihm wolle, jedenfalls darf man HiIIings Ansieht
fur richtig halten, "daB wir schon jetzt am offenen Grabe der
deutschen Konkordate stehen"3.
Mausbach hat sich zu der strittigen Rechtsfrage geauBert
anlaBlich der Besprechung des Art. 137 Abs. 3 der Reichsverfassung, welcher aIle Formen der staatlichen Mitwirkung
bei Besetzung von Kirchenamtern aufhebt mit Ausnahme der
Privatpatronate, hinsichtlich derer in der Reichsverfassung
keine Regelung getroffen worden ist.
Mausbach geht von dem Wortlaut der Konkordate aus;
dieser scheine die erteilten Privilegien so an die Person der
Landesherren geknupft zu haben, daB die Fortdauer der Rechte
der Landesherren unter der RepubIik ohnehin mindestens
zweifel haft geworden sei. "Diese letzteren sind zweifellos auf
Grund der Verfassung erloschen 4 . "
1
2

3

4
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Rothenbiicher, Arch. Offentl. Recht VIII 3. Heft S. 324.
Saegmuller § 14 H. 4 S. 62.
Krose im Kirchlichen Handbuch fur das kathol. Deutschland IXS. 111/2.
Mausbach S. 67.
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Die Frage, wie es beim Ausscheiden der erwahnten an die
Person des jeweiligen Landesherren geknupften Rechte sich
, mit dem sonstigen Inhalt der Konkordate und Bullen verhalt,
hat Mausbach dahin beantwortet, es bestehe nach dem Inhalt
llnd der Geschiehte jener Aktenstacke kein Zweifel daruber,
"daB die ubrigen wichtigen Bestimmungen, z. B. die Abgrenzung
der Diozesen, die Einrichtung der Domkapitel, die Besetzung der
Bischofsstahle an sich weitere GUltigkeit haben"!.
Ebenso hat sich Scharnagl-Freising bei Besprechung des
Art. 137 Abs. 3 der Reichsverfassung dahin ausgesprochen,
daB eine dieser Rechtsnorm widersprechende Regelung, sofern
sie auf einem Konkordat beruhe, auch jetzt noch zu Recht bestehe. Die Konkordate und Zirkumskriptionsbullen seien
durch die Reichsverfassung nicht ohne wei teres aufgehoben,
da sie aIs internationale Vereinbarungen nach den Grundsatzen
des Volkerrechts nicht einseitig aufgehoben oder abgeandert
werden durften; "denn die aIIgemein anerkannten Regeln des
Volkerrechts gelten ja nach Art. 4 der Reichsverfassung als
bindende Bestandteile des deutschen Rechts, sind also auch in
unserem FaIle zu beachten "2.
Auf dem gerade entgegengesetzten Standpunkte steht
Benedikt XV.3 Er hat sich in einer Ansprache an die Kardinale
bei einem geheimen Konsistorium am 21. November 1921
(Acta Ap. Sedis XIV, 1921, S. 521 f.), fur vollstandigen, infolge
der Revolution ipso jure eingetretenen, Hinfall der Konkordate
und die Notwendigkeit der SchlieBung neuer ausgesprochen.
Der groBen Bedeutung wegen, welche diese Ansprache fur zukunftige deutsche Konkordatsverhandlungen haben wird, sei
sie hier in ihrem Urtext nach den Acta Apostolicae Sedis
Nr. 14 yom 23. November 1921 auszugsweise wiedergegeben:
"Venerabiles Fratres: In hac quid em renovata laetitia amplissimi conventus, multa sunt magnae Nobis curae, sed iIlud
maximae quod est de rationibus mutuis Ecclesiam inter et
civilem societatem plurifariam ordinandis. Etenim nemo est
qui ignoret, post recens immane bellum, vel novas natas esse
Respublicas, vel Respublicas veteres, provinciis sibi
adjunctis, crevisse. Jam vero, ut alia omittamus quae
1
2
3

Mausbach, S. 67.
Scharnagl S. 22. a. A. Traub S. 6.
s. Saegmilller I 1 § 14 H. 4, S. 62; Benedikt XV.: SIeidan S. 15.
14*
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huc possumus afferre, patet quae privilegia pridem haec
Apostolica Sedes, per pactiones sollemnes conven_
tionesque, aliis concesserat, eadem nullo jure posse
hasce Respublicas sibi vindicare, cum res inter alias acta
neque emolumentum neque praejudicium ceteris afferat. Item
civitates nonnullas videmus ex hac tanta conversione rerum
funditus novatas extitisse, adeo ut quae nunc est, non illa ipsa
possit haberi moralis, ut ajunt, persona, quacum 'Apostolica
Sedes olim convenerat. Ex quo illud natura consequitur,
ut etiam pacta et conventa, quae inter Apostolicanc
Sedem et eas civitates ante hac in tercesserant, vim
jam suam omnem amiserintI."
Trotz . der Auffassung, die man an hOchster kirchlicher
Stelle hinsichtlich der hier erorterten Streitfrage vertritt, lnuB
man in Anbetracht des Umstandes, daB es sich bei dem Deutschen Reich nicht urn eine staatliche Neuschopfung, sondern
nur urn eine Veranderung der Staatsform, unter gleichzeitiger
Aufhebung der alten und Schaffung einer neuen Verfassung
handelt, an der Fortgeltung der Konkordate als quasivOIkerrechtlicher Vertrage mit aller Entschiedenheit festhalten,
Die oben aufgeworfene Frage, ob und inwieweit die deutschen Konkordate und Zirkumskriptionsbullen durch die Revolution von 1918 hinfaIlig geworden sind, ist somit dahin zu
beantworten, daB die deutschen Konkordate ihre rechtliche
Gultigkeit voll und ganz bewahrt haben, mit Ausnahme derjenigen ihrer Bestimmungen, welche unmittelbar an die Person
des jeweiligen Monarchen geknupfte Praerogativen betreffen.
1

bei Sieidan S. 15.

VI. Inwieweit sind die Bestimmungen der Reichsverfassung,
insbesondere des dritten und vierten Abschnittes des zweiten
Hauptteils, Schranken fUr den Inhalt eines
Landeskonkordates?
Diese Frage durfte am zweckmaBigsten an Hand des am
29. Marz 1924 zwischen Bayern und dem HI. Stuhle geschlossenen Konkordats zu beantworten sein. Denn dieses Konkordat
ist das erste und bisher einzige Landeskonkordat, welches seit
Geltung der neuen Reichsverfassung in Kraft getreten ist. Es
sei wegen seiner groBen Bedeutung, die es fur aile nachfoigenden
Landeskonkordate haben wird, gestaUet, kurz auf seine Vorgeschichte einzugehen.
.
Bereits im Jahre 1920 wurden unter dem sozlaldemokratischen Ministerprasidenten Hoffmann Verhandlungen mit
dem HI. Stu hIe zwecks AbschluB eines Konkordates eingeleitet.
Diesen Verhandlungen lag bei beiden Kontrahenten in der Hauptsache die Prestigefrage zugrunde; denn die kathoIische Kirche
konnte durch ein Konkordat - abgesehen von praktischrechtlichen Vorteilen - nicht mehr sehr viel erreichen, da ihr
durch die neueReichsverfassung fast schon aIle fur sie erstrebenswerten Rechte zuerkannt waren. So waren die Kirchenhoheitsrechte des Staates in Wegfall gekommen, eine staatliche Mitwirkung bei Besetzung der Kirchenamter durch Art. 137
Abs.2 Satz 2 R. V. verwehrt, den Orden gemaB Art. 124 Abs. 1
Satz 3 R. V. vollige Freiheit zugebilligt und die bisherigen
Staatsleistungen an die Kirche auf Grund des Art. 173 R. V.
gewahrleistet worden. Durch die Aufnahme dieser Rechte in
ein Konkordat gewannen sie "vertraglichen und volkerrechtlichen Charakter und dadurch groBere Festigkeit und Bestandigkeit"l. Fur den bayrischen Staat war der AbschluB eines
Konkordats eben falls eine Prestigefrage. Dies ist auchganz
1

Bierbaum, Vorverhandlungen zur Bulle de salute animarum, S. 56.
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unverhohlen von der Regierung des ofteren zugeg"eben worden
~nd in den Worten. des Abg. Wohlmuth, des Fuhrers der bayenschen VolksparteI, sehr deutlich zum Ausdruck gekommen.
Er sagte in seiner Rede vor dem bayerischen Landtag in der
6ffentlichen Sitzung yom 13. januar 1925 folgendes:
"Mit dem AbschluB des Konkordates am 29. Marz 1924 hat
die bayeris-che Staatsregierung einen Akt der Souveranitat vollzogen, der Bayerns Staatshoheit laut zum Ausdruck bringt. "
Durch den AbschluB des Konkordats wurde auch das heutige
B~yern noch durch die erste Macht der Welt ais gleichberechtigt
mIt allen anderen Staaten anerkannt, als befahigt, daB mit ihm
ein Konkordat abgeschlossen werden kann, wie mit jedem
anderen Lande 1 ."
Selbstverstandlich mogen auch noch andere Grunde neben
der Prestigefrage die Regierung zum AbschluB des Konkordats
bestimmt haben, vielleicht die Erwagung, durch ein nicht ohne
wei teres zu IOsendes Konkordat vollendete Tatsachen zu schaffen
und so mittel bar auf die Gestaltung eines zukunftigen Reichsgesetzes, wie z. B. des ReichsschuIgesetzes, EinfluB auszuuben,
oder auch die Erwagung, ihre Nachfolgerinnen in ihrer Stellung
gegenuber der katholischen Kirche zur Sicherung deren Rechte
festzulegen.
Die im jahre 1920 eingeleiteten Verhandlungen haben erst
anfangs des jahres 1924 ihren AbschluB gefunden.
Die bayerische Regierung hat uber die bayerische Gesandtschaft in Berlin bei der Reichsregierung anfangs 1924, anlaBlich der offiziellen Ubergabe des Vertragsentwurfs des Konkordats, gebeten, eine Prufung des Vertragstextes in verfassungsrechtlicher Hinsicht vorzunehmen und mit groBtmoglicher Beschleunigung der bayerischen Regierung von dem Ergebnis der
Prufung Mitteilung zu machen.
"VeranlaBt ist dieser Schritt", wie Heckel 2 treffend bemerkt, "indessen nicht sowoh! durch die Rucksicht auf Art. 78
Abs. 2 R. V. als dadurch, daB der Inhalt des Konkordates
sich . . . in manchen Punkten sehr nahe mit strittigen staatskirchenrechtlichen Normen der Reichsverfassung, z. B. Art. 137
Abs.3 Satz 2 R. V., beruhrt und es daher der bayerischen Regie1 abgedruckt bei Beyhl S. 253/4 und bei Rothenbucher, Arch. off. R. VIn
Heft 3 S. 325/6.
2 Heckel S. 211 N. 2.
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rung hat erwunscht erscheinen lassen, sich von vornherein des
politischen Ruckhalts einer Zustimmung der Reichsregierung
, zu versichern. Trotz der grundsatzlichen Abneigung gegen jede
Erweiterung der Reichskompetenz hat also Bayern in diesem
StUck sogar freiwiIlig eine Kontrolle des Reichs auf sich genommen, eine fUr das Verstandnis der bayerischen Politik gegenuber
dem Reich recht bemerkenswerte Tatsache 1 ."
Bei den Verhandlungen des bayrischen Landtags 2 fuhrte Ministerprasident Dr. Held folgendes aus: " Ich mochte mich Iediglich
zu der Bemerkung des Herrn Kollegen Dr. Muller auSern, wonach
der Reichswirtschaftsminister Hamm die ErkHi.rung abgegeben
haben soil, daS die Reichsregierung als solche mit dem Konkordate
nicht befaSt worden sei 3 • Ich darf darauf hinweisen,daS von uns aus
anfangsMarz an dieReichsregierung 4 einSchreiben ergangen ist mit
Heckel, S. 211 N. 2.
Verhandlungen des Ausschusses fUr Verfassungsfragen uber den Entwurf
cines Mantelgesetzes samt dem Konkordate mit der katholischen Kirche und den
Vertragen mit den evangelischen Kirchen; bayer. Landtag II. Tagung 1924/25,
Beilage 674.
3 In der Tat ist nicht die Reichsregierung als solche mit dem Konkordat
befaBt worden, sondern nur einzelne Reichsminister. Dem damaligen Reichsinnenminister Dr. Jarres lag die Prufung ob, ob das Konkordat und die Protestantenvertrage den Bestimmungen der Reichsverfassung nicht zuwiderlaufen,
Uber das Ergebnis der f>rufung hat lediglich eine Aussprache von einer Viertelstunde zwischen dem Reichskanzler, dem Reichsinnenminister und dem Reichsjustizminister, als den in Frage kommenden Ressorts, stattgefunden. 1m Reichskabinett selbst ist uber die Frage des bayer. Konkordats uberhaupt nicht gesprochen worden.
Man hat wegen dieser Sachbehandlung den beteiligten Ministern den Vorwurf
gemacht, daB sie § 21 der Oeschaftsordnung der Reichsregierung yom 3. Mai 24,
wonach u. a. "Angelegenheiten von allgemeiner inn en- oder auBenpoIitischer
Bedeutung der Reichsregierung, wenn sie ihr nicht zur BeschluBfassung vorgelegt
werden, vor der Erledigung zur Kenntnis mitgeteilt werden", verletzt hatten.
Dieser Vorwurf ist jedoch unbegrundet, denn die Aussprache uber das Konkordat
hat vor EriaB der Oeschaftsordnung stattgefunden, wie sich aus dem Datum des
Schreibens des Reichskanzlers Marx ergibt.
Von Interesse durfte ubrigens die Zeitungsnotiz des Reichstagsabgeordneten
Rauch im Bayerischen Kurier yom 28. Marz 1924 sein, nach der Dr. Jarres ursprunglich Bedenken gegen das Konkordat geauBert, aber Dr, Marx diese nicht
geteilt haben soli, und daB es neben dem Outachten von Prof. Dr. Kahl "noch eines
weiteren Obergutachtens bedurfte, urn den Widerstand von Dr. Jarres zu uberwinden".
4 Nicht ein Schreiben an die Reichsregierung, sondern ein Auftrag an den
Oesandten, den dieser dann mundlich vollzogen hat.
1

2
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derVorlage des Konkordats unddaB in demSchreiben ausdrucklich
die Stellungnahme der Reichsregierung dazu gewunscht wurde
und eine Antwort der Reichsregierung an uns. Die Antwort liegt
vor in einem Schreiben yom Reichskanzler Dr. Marx Yom
18. Marz 1924. Das Schreiben, das wir nach Berlin schickten
hat der Gesandte Preger als unser Bevollmachtigter bei de;
Reichsregierung vertreten. Darauf ist das Schreiben der Reichsregierung gekommen, das folgenden Wortlaut hat: , Unter Be.:.
zugnahme auf den mundlich mir vorgetragenen Bericht des Gesandten von Preger beehre ich mich namens der Reichsregie_
rung mitzuteilen, daB gegen den Entwurf eines Konkordates
zwischen der Bayerischen Staatsregierung und dem Heiligen
Stuhle auf Grund der Reichsverfassung Einwendungen nicht
erhoben werden. Gezeichnet Marx'."
Nach Eingang dieses Schreibens in Munchen hat am 29.Marz
1924 die Unterzeichnung des Konkordats zwischen Sr. Heiligkeit Papst Pius XI. und dem Staate Bayern durch die beiderseitigen Unterhandler stattgefunden.
Daraufhin wurden erst im November 1924 aus politischen
Grunden, urn demKonkordate eine Landtagsmehrheit zu sichern.
mit den beiden evangelischen Kirchen des Landes VerhandIungen zwecks AbschluB konkordatsahnlicher Vereinbarungen
eingeleitet. Es bedeutete "eine noch nie dagewesene Neuerung,"
"denn niemals und nirgends hat der Staat die evangelische
Kirche als einen Faktor betrachtet, mit dem er sich auf den
VertragsfuB ... stellt, anstatt ihm seine Rechte und Pflichten
durch Gesetz vorzuschreiben"l.
Man halt die Konkordatsfigur hinsichtlich der evangelischen
Kirche wegen ihrer traditionellen und besonders finanzieHen
Abhangigkeit yom Staate nicht ohne wei teres fur anwendbar ,
wenn auch far erwunscht und erstrebenswert, "nicht nur um der
Gleichbehandlung der evangeJischen mit der katholischen
Schwester Willen, sondern auch wegen der dadurch zu bekundenden staatsseitigen Anerkennung der prinzipieIJen Koordination der evangelischen Kirche mit dem Staate, wie sie der
katholischen Kirche fast als Selbstverstandlichkeit zugestanden
wird"2.

-

Die bayerische Staatsregierung hat bezeichnenderweise die
Protestantenvertrage als reine Staatsverwaltungsvertrage charakterisiert iin Gegensatz zum romischen Konkordat, das sie als
volkerrechtlichen Vertrag bezeichnet hat.
Den Verhandlurigen mit den beiden evangelischen Kirchen
Bayerns wurde das Konkordat als Muster zugrunde gelegt.
Das Ergebnis dieser teiiweise diktatorisch 1 gefilhrten Verhandlungen war der am 15. November 1924 erfolgte AbschluB
zweier Vert rage zwischen dem bayerischen Staate einerseits und
erstens der Evangelisch-LutherischenKirche in Bayern rechts des
Rheins und zweitens der Vereinigten protestantisch-evangelisch-christlichen Kirchen der Pfalz (pfalzischen Landeskirche)
andererseits. Aile drei Vertrage waren unter dem Vorbehalt
der Genehmigungdes bayerischen Landtags abgeschlossen
worden. Diesem wurden sie, durch ein sogenanntes Mantelgesetz verbunden, zur Genehmigung vorgeJegt. Gegen die
Annahme der Vereinbarungen bestanden grof)e Widerstande im
Landtag. Zur Zerstreuung der staatspoIitischen Bedenken einer
der groBten Parteien, der Deutschnationalen, gegen das Ve:tragswerk wurde eine offizielle mit der Regierungsmehrhelt
vereinbarte Regierungserklarung zu einzelnen Bestimmungen
der Vertrage dem Mantelgesetz als Anlage beigegeben. Daraufhin wurde am 15. Januar 1925 2 das Gesetz vom Landtag mit
73 gegen 52 Stimmen angenommen. Am 24. Januar 1925 wurde
das romische Konkordat ratifiziert. Eine Ratifikation der Protestantenvertrage fand nicht statt. Sie erlangten Rechtskraft
mit ihrer ordnungsmaBigen Verkiindung als Landes- wie als
Kirchengesetz. Wirft man einen Blick in die drei Vere.i.nbarungen, so tallt sofort die fast bis ins einzelne gehende Ubereinstimmung ihres Inhalts auf. Dieser selbst teilt sich in vier
Gruppen von Gegenstanden, von den en die zweite am umfangreichsten ist. Die erste Gruppe regelt die allgemeine Stellung
der Kirche, ihrer Organe und Glieder im und zum Staat. Die
zweite gibt die der Kirche im Unterrichtswesen eingeraumten
Konzessionen wieder. Die dritte betrifft die der Kirche auf dem
Gebiete des Finanzwesens gemachten Zugestandnisse. Die
1

1
1

AnschUtz, die bayerischen Kirchenvertrage, S. 2.
Giese, Das kirchenpoHtische System, Arch. ijff. R. VII Heft 1 S. 70.
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Anschutz, die bayerischen Kirchenvertrage, S. 2 und Rothenbucher, Arch.

Qff. R. VIII Heft 3 S. 327.
2 Rothenbucher a. a. O. S. 328: 14. Januar 1925. Anschutz a. a. O. S. 3
und BeyhI S. 7: 15. Januar 1925; Saenger, Sten. Ber. S. 2368 A: 18. Januar 1925.
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vierte enthalt als einzige Zugestandnisse der Kirche an den
Staat.
Bevor der Inhalt einer naheren Betrachtung unterzogen
wird, diirfte es sich empfehlen, vorweg die Frage zu klaren
welche Bedeutung der Erklarung des Reichskanzlers vo~
18. Marz 1924 zukommt, ob darin vielleicht eine Zustimmung
des Reichs gemaB Art. 78 Abs. 2 RV. zu sehen und ob eine solche
zur Gultigkeit des bayerischen Konkordats iiberhaupt erforderlich ist.
Es ist schon oben ausfuhrlich dargelegt worden, daB Konkordate der Zustimmung des Reichs gemaB Art. 78 Abs. 2 R. V.
nicht bediirfen. Die yom Reichskanzler der bayerischen Staatsregierung gegeniiber abgegebene Erklarung darf nicht als Zustimmung des Reichs im Sinne des Art. 78 Abs. 2 R. V. aufgefaBt werden.
DaB es dem Reichskanzler durchaus fernlag, eine derartige
Zustimmung zu erteiIen, - wobei hier offen bleibt, ob dazu nicht
ein BeschluB des Reichskabinetts erforderlich sein wurde , geht einwandfrei aus den Ausfiihrungen des Regierungsvertreters im Reichstag hervor. Dieser betonte ausdriicklich, daB
der ErkIarung des Reichskanzlers auch eine Prufung der Frage,
"ob das bayerische Konkordat der Zustimmung des Reichs bedurfte," vorangegangen seL "Diese Frage ist verneint worden"l.
AIs Begriindung fUhrte Zweigert folgendes aus: "Hier handelt es sich nicht urn einen Vert rag mit einem auswartigen
Staate. Wenn auch der Papst im voIkerrechtlichen Verkehr die
Vorrechte eines Staatssouverans genieBt, so kann der Pap s tliche Stuhl doch nicht als ein auswartiger Staat im Sinne
des Art. 78 angesehen werden!."
Dieselbe Auslegung wie der Vertreter der Reichsregierung
gibt der Abgeordnete Dr. Kahl der Erklarung des Reichskanzlers. Er steht auf dem Standpunkt, daB nach der Reichsverfassung "unzweifelhaft die formaleZ u s tan dig k e i t Bay e rn s
zum AbschluB eines Konkordats durch Art. 78 R. V. begrundet"2
sei, da ein solches kein Staatsvertrag im Sinne des Art. 78 darstelIe;
wenn auch das bayerische Mantelgesetz und das Konkordat
selbst es so bezeichneten, denn der Papst sei nun einmal kein auswartiger Staat. Deshalb bediirfe ein Konkordat auch nicht
1
2

Zweigert, Sten. Ber. S. 2375 D.
KahI, Sten. Ber. S. 2381 C und D.
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der Zustimmung des Reiches", und zwar "weder der Zustimmung
des Reichstags noch der Reichsregierung. Daher spielt nach
meiner Auffassung keine entscheidende verfassungsrechtliche
Rolle die ErkIarung des Reichskanzlers yom 18. Marz 1924 .....
-Db, wie der Herr bayerische Ministerprasident erklart hat, diese
. ErkIarung eingefordert worden ist, aus Courtoisie oder warum
immer, ist nicht von Bedeutung. Motive entscheiden nicht.
Ein rechtsnotwendiger Akt war die Erklarung der
Reichsregierung in keinem FaIle"l.
Aus juristischen Grunden ist der SchUler des Abgeordneten
Dr. Kahl, der Abgeordnete Dr. Schiicking, derselben Meinung
wie Zweigert und Dr. KahI, "daB eine formelle Zustimmung der
Reichsregierung zu diesem Vertrage zwischen Bayern und der
Kurie nicht notwendig gewesen ist. Das steht fUr mich absolut
fest. Aber darin sehe ich auch eine bedauerliche Lucke unserer
Rei chsverfassung' '2.
Er begrundet dies damit, daB es nicht den wirklichen
Bedurfnissen entspreche, wenn zwar in Sachen der Landesgesetzgebung ein Vertrag mit einem auswartigen Sta.ate selbst
iiber Gegenstande untergeordneter und nebensachhcher Bedeutung ohne Zustimmung der Reichsregierung nicht geschlossen
werden diirfe, "bei den ungeheuren ideellen Interessen aber,
die bei einem Konkordat auf dem Spiel stehen 3 ," zu einem
sol chen die Zustimmung des Reichs nicht erforderlich seL
Uber die Bedeutung, welche der Erklarung des Reichskanzlers
zukommt, hat sich Schucking nicht ausgesprochen.
Von den ubrigen Abgeordneten, welche im Reichstage zu
der "Interpellation Muller und Genossen, betreffend SC.hutz
der Reichsverfassung, gegen Verletzungen durch das bayensche
Konkordat mit der katholischen Kirche und die Vertrage mit
den evangelischen Kirchen'" das Wort ergriffen haben, hat
keiner zu der Frage, wie die Erklarung des Reichskanzlers
aufzufassen sei, Stellung genommen. Nur zu der Frage, ob die
Zustimmung des Reichs zum bayerischen Konkordat erforderlich sei, haben sich noch zwei Abgeordnete ausgelassen; so de~ Abgeordnete Saenger: "Wer aber die Anschauung hat, daB dleses
Abkommen mit dem Papst ein sogenannter quasivolkerrecht1
2

3

Kahl, Sten. Ber. S. 2381 C. und D.
Schiicking, Sten. Ber. S. 2391 D.
Schiicking, Sten. Ber. S. 2391 D/2392 A.
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licher Vertrag ist, der muB selbstverstandlich gemaB Art. 73
Abs.2 R. V. die Genehmigung des Reichs erbitten 1," und der Abgeordnete Dr. Frick: "Ob das bayerische Konkordat nicht ein
Staatsvertrag ist und daher nach Art. 17 Abs. 2 (gemeint ist
wohl Art. 78 Abs. 2) der Zustimmung des Reichs bedarf, ist
zum mindesten ebenso zweifelhaft wie . . . 2"
1m Gegensatz zuden Reichstagsabgeordneten, welche fast
alle eine Zustimmung des Reichs zum bayerischen Korlkordat
fUr nicht erforderlich haIten, haben sich die Staatsrechtslehrer,
welche ein Gutachten zum bayerischen Konkordat erstatteten,
mit einer AustIahme fUr die Noiwendigkeit einer sol chen Zustimmung ausgesprochen.
Universitatsprofessor Dr. Piloty-Wurzburg, welcher die
Uberreichung des Konkordats durch die bayerische Staatsregierung an die Reichsregierung als "Voriegung zur Genehmigung durch das Reich gemaB Art. 78 Abs. I I" auffaBte, hat
in seinem Gutachten ausdrucklich "entgegen offiziellen Kundgebungen der bayerischen Regierung festgestellt, daB ohne formliche Zustimmung des Reichs das bayerische Konkordat ills
volkerrechtlicher Staatsvertrag Rechtsgultigkeit nicht erlangen
kann"3. Auch an anderer Stelle' hat Piloty diesen Standpunkt
vertreten, wenn er schreibt: "Eine ordnungsmaBige Zustimmung
des Reichs zum Konkordat ist nicht erfoIgt. Die bayerische
Regierung hieit solche Zustimmung rechtlich nicht fUr notig und
glaubte nur aus Courtoisie beim Reichskanzler anfragen zu soli en,
ob von seiner Seite keine Erinnerung bestehe. .. Die bayerische
Regierung stutzte sich bei ihrem Vorgehen auch auf die von
einigen vertretene Meinung, daB Konkordate keine Staatsvertrage seien, weB die katholische Kirche kein Staat seL Dabei
falIt indes schon auf, daB die bayerische Regierung im Mantelgesetzentwurf das Konkordat selbst einen Staatsvertrag nannte.
Nun wird das Haar gespalten und behauptet, Konkordate seien
internationale oder volkerrechtliche Vertrage, aber keine Staatsvertrage. Das, worauf es ankommt, ist aber doch, was
Saenger, Sten. Ber. S. 2370 D.
Dr.. Frick, Sten. Ber. S. 2400 A.
3 Piloty, Konkordat und Protestantenvertrage im Lichte der Kritik, im
"Bayerischen Konkordat und die Schule". S. 48.
4 Piloty, in einem Artikel tiber die bayer. Kirchenvertrage in der "Deutschen Nation", Heft 2 1925 und im "Bayer. Konkordat und die Schufe" S. 331.
1
2
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die Reichsverfassung in ihrem Art. 78 Abs. 2
unter Staatsvertragen verstanden wissen will. DaB
danach auch Konkordate als Staatsvertrage zu behandeln sind,
ist anzunehmen. So gut die Gesandten der Kurie wie Staatsgesandte zu behandeln sind, obgleich die .katholische .. Kirche
kein Staat ist, sind auch die volkerrechthchen Vertrage der
Kurie wie Staatsvertrage zu behandeln, und zwar immer und
nicht nur dann, wenn es aus ,staatspolitischen' Grunden gerade
genehm ist"l.
Universitatsprofessor Dr. Rothenbiicher-Miinchen verlan~t
in seinem Gutachten: "Die bayerischen Kirchengesetze und dIe
Reichsverfassung" die Zustimmung des Reichs zum bayerischen
Konkordat fUr den Fall, daB man der Rechtsanschauung huldigt,
das bayerische Konkordat sei nach Art eines volkerrechtlichen
Vertrages zu behandeln. "In diesem FaIle allerdings muB der
Vertrag dem Reiche vorgelegt werden, wei! er mit einem Ve:i:ragsgegner abgeschlossen worden ist, der in diesem Faile Wle
ein auswartiger Staat behandelt werden sol1"2.
1m Gegensatz zu den beiden vorgenannten Gutachtern halt
Universitatsprofessor Dr. Dyroff-Munchen in dem von ihm
erstatteten Rechtsgutachten: "Das bayerische Konkordat" mit
dem Untertitel: "Eine vergessene Verfassungsbestimmung" die
Zustimmung des Reichs zum bayerischen Konkordat nicht fur
erforderlich. Dyroff wendet sich gegen die in der "Begrundung
zu den drei Kirchenvertragen" vertretene Meinung, daB das
Konkordat ein volkerrechtlicher Staatsvertrag sei. Dies sei
nicht gut moglich, da ein solcher zwischen Staaten ab.gesc~lossen
sein muBte. Die Konkordate bildeten vielmehr filr sIch eme besondere Klasse offentlich-rechtlicher Vertrage. Wenn aber das
Konkordat kein Staatsvertrag sei, so wurden darauf die besonderen
Vorschriften der Reichsverfassung uber Staatsvertrage auch keine
Anwendung finden, mithin auch nicht Art. 78 Abs. 2 R. V., der
eine Zustimmung des Reichs unter bestimmten Voraussetzungen
erfordere.
Ebenso kommt Anschutz in seiner Schrift: "Die bayerischen
Kirchenvertrage von 1925" zu dem Ergebnis, daB Art. 78 Abs. 2
R. V. auf die Konkordate keine Anwendung finde, da die Kirche
1 Siehe Seite 208 Note 4 .
• Rothenbiicher, Die bayerischen Kirchengesetze und die Reichsverfassung,
in "Das bayerische Konkordat und die Schule" S. 58.

-

210 -

weder ein auswadiger Staat noch uberhaupt ein Staat sei, sondern
ein "innerstaatlicher Verband", mag sie auch wegen ihrer staatsahnlichen Organisation mit einem Staate verglichen werden.
"Das bayerische Konkordat bedurfte also an sich und als solches
der Zustimmung des Reichs zu seiner GuItigkeit nicht".1
Anschutz macht aber der bayerischen Regierung zum Vorwurf, daB sie "selbstverstandIich auch dieser Ansicht" ,sei, aber
gIeichzeitig das Konkordat als volkerrechtlichen Vertrag charakterisiert habe, wie das wiederholt im Landtag geschehen seL Unter
volkerrechtlichen Vertragen verstehe man jedoch nur solche Vertrage, die zwischen Staat und Staat geschlossen werden, die
"Staatsvertrage". Vereinbarungen zwischen dem Staat und einer
Religionsgesellschaft seien niemals voikerrechtliche Vertrage,
denn fUr die Beziehungen zwischen Staat und Kirche gelte nicht
Volker-, sondern Staatsrecht. "Ware das Konkordat ein volkerrechtlicher Vert rag, so ware es zwangslaufig ein Staatsvertrag und
dann bedurfte es auch zu seiner Gultigkeit der Zustimmung des
Reichs 2 • "
Die Ausfuhrungen der namhaftesten Rechtslehrer, die sich zu
der Frage geauBert haben, ob Zustimmung des Reichs zur Gultigkeit des bayerischen Konkordats notig sei, sind hier nur der Vollstandigkeit halber aufgefUhrt 'worden. Die Rechtsfrage selbst
ist schon, - worauf nochmals hingewiesen wird, - im V. Teile
dieser Arbeit, § 24, generell beantwortet worden, weshalb sich
eine nochmalige Erorterung dieser wissenschaftlichen Streitfrage
in bezug auf das bayerische Konkordat erubrigt. Dieselben Grunde,
welche fUr die verneinende Beantwortung der allgemeinen Frage,
ob Landeskonkordate uberhaupt der Zustimmung des Reichs bedurfen, den Ausschlag geben, gelten selbstverstandlich auch fur
die verneinende Beantwortung der speziellen Frage, ob das
bayerische Konkordat der Zustimmung des Reichs bedurfe.
Somit steht auBer Zweifel, daB einerseits in der Erklarung
des Reichskanzlers in keinem Faile eine Zustimmung des Reichs
gemaB Art. 78 R. V. gesehen werden kann, daB andererseits es auch
nicht in der Absicht des Reichskanzlers lag, diese Erklarung als
solche aufgefaBt zu wissen. Deshalb spielt die ErkIarung "keine
entscheidende verfassungsrechtliche Rolle". Sie war kein "rechts1
2

Anschutz, Die bayerischen Kirchenvertrage von 1925, S. 7/8.
Anschutz a. a. O. S. 8.

-

211

-

notwendiger Akt". Insbesondere sei betont, daB durch die Erklarung, daB gegen das Konkordat "auf Grund der Reichsverfassung Einwendungen nicht erhoben werden", die Frage, ob
etwa einzelne Bestimmungen des Konkordats mit der Reichsverfassung oder sonstigen Reichsgesetzen in Widerspruch stehen,
in keiner Weise rechtsgultig entschieden ist. Denn eine Erklarung
des Reichskanzlers vermag niemals das yom Reichstag auszuubende Gesetzgebungsrecht irgendwie zu beschranken; ebensowenig wie sie dem zur Entscheidung der Rechtsfrage, ob ein Konkordat dem Reichsrecht widerspricht, gemaB Art. 13 Abs. 2 R. V.
angerufenen Reichsgericht oder den im EinzelfaIIe angerufenen
ordentlichen Verwaltungs- oder Disziplinargerichten eine rechtsverbindIiche Auslegung vorschreiben kann.
Gleichwohl ist die Reichskanzlererklarung nicht ganz ohne
Bedeutung. Es kommt ihr vielmehr politische Bedeutung zu;
sie hat in dieser Sache eine poIitische Verantwortlichkeit des
Reichskanzlers begrundet, insofern als Bayern "nun immerhin
einen gewissen Titel zum AbschluB des Konkordates"1 hatte.
Weiter aber reicht ihre Wirkung nicht. Die oben aufgeworfene
Frage, welche Bedeutung der Erklarung des Reichskanzlers zukomme, 1st deshalb dahin zu beantworten, daB ihr nur eine sehr
eng begrenzte Bedeutung auf politischem Gebiete zukommt, daB
ihr dagegen im Rechte jegliche Wirkung abzuerkennen ist.
AuBer der Erklarung des Reichskanzlers ist noch eine Erklarung der bayerischen Regierung, kurz "Regierungserklarung"
genannt, zum bayerischen Konkordat abgegeben worden. Auch
hinsichtlich dieser Erklarung ist die Frage zu beantworten, welche
Bedeutung ihr zukomme.
Die "Regierungserklarung uber den Vollzug des Gesetzes zu
den Vertragen mit den drei christlichen Kirchen in Bayern yom
14. Januar 1925" ist als Anlage 4 dem "Gesetz zudem Konkordate
mit dem Heiligen Stuhle und den Vertragen mit den Evangelischen Kirchen" beigegeben.
In dem Gesetz selbst wird unter B auf die Anlage 4 verwiesen.
Unter A ist, wie die Beurkundung sagt, der "als Gesetz beschlossene" Text zusammengefaBt. Also steht die unter B aufgefiihrte
Regierungserklarung au Be r h a I b des Gesetzes. Ihr kommt keine
Gesetzeskraft zu; diese eignet vielmehr nur den Vertragsbe1

KahI, Sten. Ber. S. 2381 D.
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stimmungen selbst. Die RegierungserkHirung dagegen ist nur
"der Ausdruck der Rechtsauffassung der Mehrheit des Landtags
zu einzelnen Bestimmungen der Vertrage 1 ". Sie ist also auch
keineswegs eine authentische Interpretation, denn eine solche kann
gemaB § 74 der bayerischen Verfassungsurkunde nur im Wege
der Gesetzgebung vorgenommen werden. Dieser Weg aber ist
hier mit Absicht - wohl aus Rucksichtnahme gegenuber, dem anderen Vertragsteil - nicht beschritten worden, was sich daraus
ergibt, daB uber die Regierungserklarung keine zweimalige Lesung,
wie sie § 28 Abs. 3 V. U. erfordert, stattgefunden hat. Wenn nun
auch die Regierungserklarung keine rechtsverbindliche Erlauterung darstellt, sondern nur der Ausdruck der Rechtsauffassung
von Regierung und Landtagsmehrheit ist, so kann sie doch
immerhin "als Motiv des Gesetzgebers fUr die Rechtsauslegung
besonders bedeutungsvoll sein"l. Darin Jiegt und erschOpft sich
ihre Bedeutung.
Die Regierungserklarung, welche mit dem ManteIgesetz zusammen im bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt veroffentlicht worden ist, enthalt gieich eingangs den fur die Erlauterung des Konkordats auBerst wichtigen Satz, daB fUr die Konkordatsauslegung der deutsche Text maBgebend sein solIe.
Dieser ist fur den Vertragsgegner selbstverstandlich nur dann
maBgebend, wenn er dieser Bestimmung ausdrucklich oder stillschweigend zugestimnit hat, "wie tatsachlich angenommen werden
darfl". Die Festlegung der ausschlieBIichen Geltung des deutschen
Textes ist deshalb besonders wiclitig, wei! zwischen dem deutschen
und italienischen Text des Konkordats einige Unstimmigkeiten
bestehen, urn so mehr, aIs der deutsche Wortlaut zugunsten des
Staates so dehnbar und kautschukartig gefaBt ist, daB der Aus\egung der allerweiteste Spielraum gel ass en ist.
Der ubrige Inhalt der Regierungserklarung durfte am zweckmaBigsten bei den einzelnen Artikeln des Gesetzes, auf die sie Bezug
nimmt, besprochen werden.
Nunmehr kann, nachdem die Entstehung der Vert rage kurz
geschildert und die Bedeutung sowohl der Erklarung des Reichskanzlers wie der bayerischen Regierungserklarung nach ihrer
rechtlichen Seite gewurdigt worden ist, auf den Inhalt der Ver1 Rothenbiicher,
Arch. Off. R. N. F. VIII Heft 3 S. 332; cf. auch
Anschutz, Die bayer. Kirchenvertrage von 1925, S. 3.

trage selbst, insbesondere des Konkordats, eingegangen
werden.
Der Inhalt der beiden Vert rage mit den evangelischen Kirchen
wird wegen seiner fast bis in einzelnste gehenden Obereinstimmung mit dem Inhalt des Konkordats hier nur insoweit besonders in Betracht gezogen, als er von dem des Konkordats in
wesentlichem MaBe abweicht.
Art. I § 1 des Konkordats, welcher die freie und offentliche
Ausubung der kathoIischen Religion seitens des bayerischen Staats
gewahrleistet, wiederholt nur Art. 135 Satz 2 R. V., wenn auch
nicht dem Wortlaut, so doch dem Sinne nach, und besitzt deshalb
keine weitere Bedeutung.
In Art. 1 § 2 des Konkordats anerkennt der bayerische Staat
"das Recht der Kirche, im Rahmen ihrer Zustandigkeit Gesetze
zu erlassen und Anordnungen zu treffen, die ihre MitgIieder
binden", und verpfIichtet sich, "die Ausubung dieses Rechtes"
weder zu hindern noch zu erschweren.
Infolge der Beschrankung der Anerkennung auf die Zustandigkeit der Kirche und auf diejenigen, welche sich als Mitglieder der
Kirche bekennen, durften keine staatsrechtlichen Bedenken gegen
diese Bestimmung bestehen. Es bedarf wohl keiner besonderen
Hervorhebung, daB diese Anerkennung von seiten des Staats
nicht die Verpflichtung begrundet, seine staatliche voIIziehende
Gewalt fUr die AusfUhrung der Gesetze und Anordnungen der
Kirche einzusetzen.
Selbstverstandlich konnen die innerhalb der Autonomie erlassenen kirchlichen Normen die Mitglieder nur im Gewissen
verbinden 1 • Man hat den Zusatz: "im Gewissen" als eine Selbstverstandlichkeit fortgelassen. Wegen des Fehlens eines entsprechenden Zusatzes die Rechtsgultigkeit dieser Bestimmung uberhaupt zu verneinen, wie es der Abgeordnete Saenger2 getan hat,
durfte unhaltbar sein.
Oem Abgeordneten Saenger trat der Regierungsvertreter
Zweigert entgegen, welcher einen Widerspruch mit der Reichsverfassung in Art. 1 § 2 des Konkordats unter Berufung auf
Art. 137 Abso 3 R. V. nicht zu finden vermochte. Denn die in
Art. 137 Abs. 3 R. V. gemachte Einschrankung: "innerhalb der
1
2

Piloty, Konkordat und Protestantenvertrage, S. 50.
Saenger, Sten. Ber. S. 2372 A.

Lange-Ronneberg, Die Konkordate.
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Schranken des fUr aIle geltenden Gesetzes" werde durch die Zusage
der bayerischen Regierung nicht benlhrP.
Dem Regierungsvertreter schloB sich der AbgeordneteKahI an:
"Es ist selbstverstandlich, daB die innerhalb der Autonomie ergangenen kirchlichen Normen nur gewissensverbindlich sein
konnen z. "
Von den anderen Abgeordneten ist zwar nicht die Ungliltigkeit
der Konkordatsbestimmung behauptet worden, wohl aber ihre
GefahrIichkeit fUr die Zukunft. Denn wenn man den Kirchen ein
solches Recht der bindenden Gesetzgebung einraume, so drikke
man ihnen eine Waffe in die Hand, die sie eines Tages gegen den
Staat verwerten konnten. "Es ist also ein ungeheuer gefahrliches
Zugestandnis, das der bayerische Staat hier der Kirche gemacht
hatl!." Zudem sei Art. 1 des Konkordats durchaus nicht nur die
Auslegung des Art. 137 R. V., wie es der Regierungsvertreter hingestellt habe. Denn Art. 1 des Konkordats besage, "daB G e set z e
mit bindender Kraft erlassen werden konnen. Das ist etwas
ganz anderes; das geht weit tiber die Bestimmung des Art. 137 R. V.
hinaus und gibt die Handhabe, eine ungeheure Erweiterung der
Position der katholischen Kirche, auch der evangelischen Kirche,
vorzunehmen"3.
Abgeordneter Dr. Frick sieht ebenfalls in dieser Konkordatsbestimmung "mangeis genauer Abgrenzung der kirchlichen Zustandigkeit eine QueUe von Streitigkeiten zwischen Staat und
Kirche werden"''', da es kaum ein Rechtsgebiet gabe, welches das
kanonische Recht nicht auch fUr sich in Anspruch nahme.
Erwahnenswert ist noch, daB zu Art. 1 § 2 in der RegierungserkIarung ausdrucklich betont worden ist, daB hierdurch Art. 137
Abs. 3 R. V. nicht beruhrt werde.
Art. 1 § 3 des Konkordats, welcher der Kirche die ungestorte
Kultiibung und den Geistlichen in ErfUllung ihrer Amtspflichten
den Schutz des Staats zusichert, ist ebenso wie Art. 1 § 1 des Ko nkordats nur eine Wiederholungdes Art. 135 Satz 2 R. V. und ist
daher ohne jede weitere Bedeutung.
Art. 2 des Konkordats trifft Bestimmungen tiber die Freiheit
der Orden und religiOsen Kongregationen in ihrer Grundung,
Zweigert, Sten. Ber. S. 2376 A.
Kahl, Sten. Ber. S. 2382 B.
« Neubauer, Sten. Ber. S. 2386 B.
, Frick. Sten. Ber. S. 2401 A.
1
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Niederlassung und ihrem Besitzerwerb sowie ihren Mitgliedern. Er
aibt miteiner einzigen kleinen Abweichung den Inhalt der Artikel124

AbS. 1 Satz 3; 137 Abs. 5 Satz 1 u. 2 und 138 Abs. 2 R. V. wieder.
Die Abweichung des Art. 2 des Konkordats von Art. 137
Abs. 5 Satz 2 R. V. besteht darin, daB Art. 2 des Konkordats uber
Art. 124 Abs. 2 R. V., welcher den Orden nur die Moglichkeit
des Erwerbs der Rechtsfahigkeit gibt, hinausgehend sogar die
Verleihung der Rechte einer offentlichen Korperschaft an die
Orden vorsieht und somit die Grundlage flir eine Vorzugsstellung
gegenuber anderen "nur privatrechtlich verfalHen" Vereinen und
Gesellschaften bietet.
Der sehr umstrittene staatsrechtliche Begriff einer "Korperschaft des Offentlichen Rechts" ist dem Art. 137 Abs. 5 R. V. entnommen. Die Eigenschaft der "Korperschaft des offentlichen
Rechts" umfaBt die Fahigkeit der Vornahme sowohI privater als
auch vor aHem offentlicher Rechtsgeschafte, d. h. sie verIeiht
die Fahigkeit, staatIiche Aufgaben zu erfiiIlen. Zur Erla~~ung
dieser Fahigkeit ist stets ein besonderer staatsgesetzlicher Ubertragungsakt erforderlich. Ein soIcher hat Iaut Art. 137 Abs.5 R. V.
der kathoIischen Kirche gegenilber im ganzen stattgefundenl.
"Orden und Kongregationen haben diese Fahigkeit nur, soweit
sie ihnen durch Staatsgesetz ausdrucklich verliehen ist, und sie
besitzen als Korperschaften des Offentlichen Rechts nicht etwa
irgendeinen allgemeinen offentlichen Rechtsstatus, sondern nur
die einzelnen Rechte ui1d Pflichten, die ihnen durch Staatsgesetz
ausdrlicklich gegeben werden. Ein allgemeines Recht der Korperschaften des offentlichen Rechts gibt es in Deutschland gar nicht.
Die von der Reichsverfassung zuerkannte Eigenschaft verIeiht
nur eine Fahigkeit, ohne weiteres aber nicht ein einziges positives
Recht2. "
Dieser wichtige Rechtsgrundsatz ist weder in der Konkordatsbestimmung selbst noch in der "Begrundung" klar und unzweideutig zum Ausdruck gekommen. Denn in Art. 2 Abs. 2 Satz 2
des Konkordats ist zwar, was die Privatrechtssphare und die Ordnung der Angelegenheiten der Orden und religiOsen Kongregationen betrifft, ausdrucklich ihre Unabhangigkeit von jeder
1 Piloty, Konkordat und Protestantenvertrage, S. 50, irrt, wenn er
schreibt: "Diesel' (der staatliche Obertragungsakt) ist durch Artikel137 Abs.3
n u r del' katholischen Religionsgesellschaft gegeniiber im ganzen erfolgt."
2 Piloty a. a. O. S. 51.
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"besonderen staatlichen Beschrankung oder Aufsicht" ausgesprochen worden. Hinsichtlich der offentlich-rechtlichen Sphare
der Orden ist dagegen keine Bestimmung getroffen worden. Dies
ist deshalb ein empfindlicher Mangel, weil die Orden im Bereich
des Staates, so im Schul- und Unterrichtswesen, tatig sind.
Es ware deshalb in Art. 2 Abs. 2 des Konkordats ein l usa t z
des In hal t s angebracht gewesen, daB die Orden, sow~it sie in
der staatlichen Sphare tatig werden, den Normen und der Aufsicht
des Staates unterliegen. Mit einem solchen lusatz wiirde keine
Ausnahmestellung der Orden gegenuber anderen Korperschaften
des offentlichen Rechts geschaffen sein. Eine ausdriickliche Be_
stii.tigung der staatsaufsichtlichen Rechte ware gerade 'im Hinblick
auf die besondere kirchliche Struktur der Orden angebracht gewesen. ludem entspricht es nur der Billigkeit, daB der Staat,
wenn er die Orden in seiner Offentlichen Verwaltung tatig werden
la5t, in entsprechendem MaBe EinfluB auf ihre Einrichtungen
erlangt. "Dies gilt ganz besonders von den Schuleinrichtungen
und dem staatlich-schultatigen Personal der Ordenl."
Der Mangel eines entsprechenden Zusatzes in Art. 2 Abs. 2
des Konkordats beriihrt allerdings formalrechtlich die Giiltigkeit
dieser Konkordatsbestimmung in staatsrechtlicher Hinsicht nichL
Es besteht kein Hinderungsgrund, das in den Artikeln 124, 137
Abs. 2 bis 6, 8 und Art. 138 Abs. 2 R V. umrissene staatsrechtlich
freie Ordens- und Kongregationswesen noch besonders im Konkordat zu sichern. "Art. 2 des Konkordats skizziert dieses kiinftige
bayerische Ordensstaatsrecht und soli so die Basis fUr das Ordensschulrecht bilden, welches in Art. 5 §§ 5-7 und Art. 9 entworfen
ist 2".
Die Art. 1 und 2 des Konkordats stellen die erste Gruppe des
Konkordatsinhalts dar; sie enthalten die Regelung der Stellung
der Kirche im Staat und zum Staat. Alles, was in diesen Artikeln
enthalten ist, steht schon in den Artikeln 124, 135 bis 137 R V. Die
Wiedergabe dieser reichsverfassungsrechtlichen Vorschriften im
Konkordat ist zum mindesten iiberfliissig und ware besser unterblieben. Denn der im Art. 13 Abs. 1 RV. proklamierte Vorrang
der Reichsgesetze vor den Landesgesetzen wirkt nicht nur nach
riickwarts als Aufhebung, sondern auch nach vorwarts als Sperre,
d. h. es darf nicht nm kein Landesgesetz erlassen werden, welches
1
2
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im Widerspruch mit dem Reichsrecht steht, sondern es darf iiberhaupt kein den Gegenstand betreffendes Landesgesetz ergehen,
auch nicht ein das Reichsgesetz nur wiederholendes oder bestaiigendes Landesgesetz. Ein solches wiirde nichtig seinl.
Die zweite Gruppe des Konkordatsinhalts gibt in den Artikeln 3-9 die Konzessionen des Staates an die Kirche auf dem
Gebiete des Schulunterrichts und Erziehungswesens wieder.
Dieser Teil des Konkordats ist am meisten angegriffen und am
heftigsten befehdet worden.
Art. 3 § 1 des Konkordats bestimmt, daB die Ernennung der
Professoren und die Zulassung der Dozenten an den theologischen
Fakultaten der Universitaten und an den philosophisch-theologischen Hochschulen sowie die Anstellung der Religionslehrer an
den hOheren Schulen staatlicherseits erst erfolgen darf, "wenn
gegen die in Aussicht genommenen Kandidaten von dem zustandigen DiOzesanbischof keine Erinnerung erhoben worden ist".
Gegen diesen Artikel ist in staatsrechtlicher Hinsicht nichts
einzuwenden 2, solange nicht das Erinnerungsrecht in ein den Staat
bindendes Vorschlagsrecht umgedeutet wird. In der Praxis ist
diese Bestimmung schon langst durchgefiihrt worden. Das staatliche Amterbesetzungsrecht ist, was die Besetzung der Professuren
an den katholisch-theologischen Fakultaten angeht, ein Recht
ohne real en Inhalt. Dies ist auch vom praktischen Gesichtspunkt
aus nur zu begriiBen. Die katholisch-theologischen Fakultaten
erfiiIIen ihren lweck nur, wenn sie im Einverstandnis mit der kathoIischen Kirche besetzt werden, denn diese hat durch ihren EinfIuB
auf die katholischen Theologiestudierenden die Moglichkeit, einen
wider ihren Willen ernannten Professor jederzeit praktisch lahmzulegen, indem sie den Besuch seiner Vorlesungen verbietet.
Da die Verhaltnisse bei der Besetzung der evangeIisch-theologischen Fakultaten infoIge der besonderen Struktur des Protestantismus anders Iiegen, ist dementsprechend auch eine andere,
im Vergleich mit dem Konkordat stark abgeschwachte, BestimAnschutz, Art. 13, IdS. 68.
ct. auch Anschutz, Die bayerischen Kirchenvertrage, S. 12. In den
Landtagsverhandlungen ist allerdings geltend gemacht worden, daB "die Beschrankung der Lehrfreiheit der Theologieprofessoren und der Professoren an
den philosophisch-theologischen Hochschulen der in § 20 V. U. scharfer als
in Art. 142 R. V. umschriebenen Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre
widerspreche". Rothenbucher Arch. off. R. N. F. VIII Heft 3 S. 335.
1
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mung im Vertrage mit der evangelischen Kirche rechts des Rheins
getroffen worden. Nach Art. 2 Satz 2 und 3 dieses Vert rages muB
der Staat vor Ernennung von Professoren und vor ZuIassung von
Dozenten an der theoIogischen FakuItat der Universitat Erlangen
dem Landeskirchenrat zur gu tach tli chen Einvernahme Gelegenheit geben. Zwischen dem Erinnerungsrecht des Bischofs und dem
Gutachten des Landeskirchenrats besteht yom rechtlichen Gesichtspunkt aus ein erheblicher Unterschied.
Die Bestimmung, daB die Anstellung von Religionslehrern
an den hOheren Lehranstalten dadurch bedingt ist, daB der zu..:
standige Bischof keine "Erinnerung" gegen sie erhebt, wird gedeckt durch Art. 149 Abs. 1 Satz 3 der Reichsverfassung, wonach
der Religionsunterricht in Ubereinstimmung mit den Grundsatzen
der betreffenden Religionsgesellschaft erteiIt werden muB.
rm Art. 3 § 2 des Konkordats verpflichtet sich der bayerische
Staat, im FaIle der Beanstandung eines der in Art. 3 § I des Konkordats genannten Lehrer durch den DiOzesanbischof "aus triftigen
Grunden wegen seiner Lehre oder wegen seines sittlichen Verhaltens" diesen "unbeschadet seiner staatsdienerlichen Rechte"
abzuberufen und "aIsbald auf andere Weise fur entsprechenden
Ersatz zu sorgen".
Auch gegen diese Bestimmung ist staatsrechtIich nichts
einzuwenden 1 •
Der Abgeordnete Saenger bezeichnet sie zwar als einen unerhOrten Ruckschritt, aIs eine restlose Unterwerfung des Staats
unter die Kirche mitteIs Verletzung der Koordination von Staat
und Kirche 2• Abgeordneter Saenger begeht jedoch den Fehler,
das dem Bischof eingeraumte Beanstandungsrecht aIs Recht der
Kirche auf Abberufung schIechthin auszuIegen. Er bedenkt nicht,
daB dem Staat gegeniiber dem kirchIichen Beanstandungsrecht das
Pnlfungs- und Entscheidungsrecht bei der Wurdigung der Triftig~
keit der geItend gemachten Beanstandungsgrunde zusteht.
AuBer Saenger hat denn auch kein anderer. Reichstagsabgeordneter bei den Beratungen der Interpellation an Art. 3 § 2 des
Konkordats AnstoB genommen. Das gIeiche gilt von den Staatsrechtslehrern, weIche sich gutachtlich zu der ganzen Frage geauBert haben.
Bei einer den Art. 149 Abs. 3 R. V., nach dem die theolo-

-
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gischen Fakultaten an den Hochschulen erhalten bleiben sollen,
berucksichtigenden Betrachtung des Art. 3 des Konkordats
ergibt sich im HinbIick auf ihre besondere Lehraufgabe, "daB die
in Art. 3 §§ 1 und 2 vorgesehenen Erinnerungs- und Beanstandungsrechte des DiOzesanbischofs sachlich wohI berechtigt und
rechtlich nicht zu beanstanden sind"l.
Art. 4 § 1 des Konkordats enthalt die selbstverstandliche Bestimmung, daB der Unterricht an den theologischen Fakultaten der
Universitaten und an den phiIosophisch-theologischen Hochschulen
den Bedurfnissen des priesterlichen Berufs nach MaBgabe der kirchlichen Vorschriften Rechnung tragen muB. Die Entscheidung der
Frage, ob der Unterricht der theologischen Fakultaten "den Bedurfnissen des priesterlichen Berufes nach MaBgabe der kirchlichen Bestimmungen" entspricht, liegt bei dem Diozesanbischof.
Unnotig noch zu betonen, daB Art. 4 § 1 des Konkordats kein
kirchliches Oberaufsichtsrecht"2 in sich schIieBt, sondern nur
"ein "gutachtliches Anregungsrecht" des Bischofs enthalt.
Art. 4 § 2 des Konkordats, welche Vorschrift lebhaft umstritten ist, hat folgenden WortJaut: "An den philosophischen
Fakultaten der beiden Universitaten Munchen und Wurzburg
soil wenigstens je ein Professor der Philosophie und der Geschichte
angestellt werden, gegen den hinsichtlich seines kathoIischkirchIichen Standpunktes keine Erinnerung zu erheben ist."
Es ist nun allerdings seit jeher tatsachlich ublich gewesen,
in Munchen und Wurzburg je einen phiIosophischen und einen
historischen LehrstuhI mit kirchlich genehmen Professoren
zu besetzen, ohne daB hierzu eine rechtliche Verpflichtung bestanden haite. Was bisher also im Belieben des Staates lag, ist
nunmehr AusfluB einer durchArt. 4 § 2 begrundeten Rechtspflicht.
Art. 4 § 2 ist im Reichstag angegriffen worden aIs eine "Bestimmung, die das Leben der deutschen Hochschulen in seinem
innersten Kern und Wesen beruhrt3", denn an zwei deutschen
Landesuniversitaten seien "mindestens vier Universitatsprofessoren, die der moralischen DiszipIinargewalt der Kirche
unterworfen 3 " seien.
Ja, man ist sogar noch weiter gegangen und hat in Art. 4 § 2
des Konkordats einen Widerspruch zu Art. 142 R. V. gesehen,
1
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welcher die Freiheit der Kunst, der Wissenschaft und ihrer Lehre
staatlicherseits gewahrleistet.
Abgeordneter Neubauer stellt die Behauptung auf, daB
"diese Unterwerfung auch der Universitatsdozenten unmittelbar
unter die Approbation einer kirchlichen BehOrde auch jeden
letzten Schein der Freiheit von Wissenschaft und Lehre zerreiBt"l.
Auf demselben Standpunkt wie Dr. Neubauer steht auch Dr.
Frick: "Die Bestimmung, daB an den philosophischen 'Fakultaten der Universitaten Munchen und Wurzburg wenigstens je ein Professor der Philosophie und der Geschichte eingestellt werden muB, gegen den hinsichtlich seines katholischkirchlichen Standpunktes keine Erinnerung zu erheben ist, widerspricht dem Grundsatz der Lehrfreiheit des Art. 142 der R. V.!."
Von den Gutachtern findet Professor Dr. Piloty die Bestimmungen des Art. 4 § 2 des Konkordats und Art. 2 Abs. 1 des Vertrages mit der rechtsrheinischen evangelischen Kirche "nicht unbedenkIich". Er begrundet dies dam it, "daB eine staatsrechtliche
Bindung dieser Art bisher nicht bestand. Die bisherigen etatsmaBigen Bindungen sind nur tatsachlicher Art. Nunmehr soli
fUr den Etat eine rechtliche Bindung geschaffen werden. Hier
musse eine Verfassungsanderung die Grundlage erst schaffen3".
Zudem halt es Piloty fur notig, noch besonders zu betonen,
daB Art. 4 § 2 des Konkordats seine Schranke in Art. 142 R. V.
findet. "Fur den Lehrenden gibt es keine andere Bindung als
die in seinem wissenschaftlichen Gewissen gegebene. Dies gilt auch
fUr die Inhaber sogenannter gebundener Professuren 4."
Piloty hat durchaus recht, wenn er in Art. 142 R. V. eine
Schranke fur Art. 4 § 2 des Konkordats sieht. SoIange diese
Schranke nicht uberschritten wird, ist die Zulassigkeit und Gultigkeit dieser Konkordatsbestimmung staatsrechtlich nicht zu
bestreiten 5.
Art. 4 § 3 des Konkordats bestimmt, daB der Religionsunterricht "an allen hoheren Lehranstalten und MitteIschulen wenigstens im bisherigen Umfang ordentliches Lehrfach" bleibt. Diese
Vorschrift entspricht im alIgemeinen Art. 149 Abs. I S. 1 R. V.,
1
2
3

4
5

Neubauer, Sten. Ber. S. 2387 D.
Frick, Sten. Ber. S. 2401 D.
Piloty, Konkordat und Protestantenvertrage im Lichte der Kritik, SA9.
Pi/oty, Ober die bayer. Kirchenvertrage, S. 332.
cf. auch Anschutz, Die bayer. Kirchenvertrage, S. 13.
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nach dem der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach der Schulen
mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ist. Doch greift die
Einschrankung: "wenigstens im bisherigen Umfang" der in Art. 149
Abs. 1 S. 2 der Reichsverfassung vorgesehenen SchuIgesetzgebung
vor, denn dort heiBt es: " Seine (des Religionsunterrichts) Erteilung
wird im Rahmen der Schulgesetzgebung geregelt." Mehr ware
uber diesen Paragraphen des Art. 4 nicht zu sagen.
Art. 5 ist diejenige Bestimmung des Konkordats, welche
am meisten und am heftigsten, besonders aus den Kreisen der
Volksschullehrer, bekampft wird.
Art. 5 sichert den Bestand der Bekenntnisschule in Bayern,
raumt der Kirche einen sehr groBen EinfluB auf die Ausbildung und
Anstellung der Lehrkrafte ein und stellt, wenn auch nicht de jure,
so doch de facto, ein gewisses MaB geistlicher Beaufsichtigung des
gesamten Schulwesens wieder her.
Die §§ 1-4 des Art. 5 enthalten Bestimmungen speziell uber die
Volksschule. §§ 5-7 des Art. 5 treffen eine Regelung uber die
Schultatigkeit der Orden und Kongregationen.
In Art. 5 des Konkordats ist in verschiedener Hinsicht eine
Verletzung der Reichsverfassung gesehen worden. So ist be
hauptet worden, er verstoBe gegen Art. 130 Abs. 2 der Reichsverfassung, der allen Beamten die Freiheit ihrer politischen Gesinnung und die Vereinigungsfreiheit gewahrleistet; sodann,
er sei mit Art. 135 R. V. unvereinbar, der allen Bewohnern des
Reichs volle Glaubens- und Gewissensfreiheit verburgt; weiter,
er widerspreche Art. 136 Abs. 2 R. V., der den GenuB der staatsburgerlichen Rechte und die Zulassung zu offentlichen Amtern unabhangig von dem Religionsbekenntnis macht; ferner, er stehe
im Widerspruch zu Art. 142 der Reichsverfassung, welcher die
Wissenschaft und ihre Lehre far frei erkliirt; schlieBlich, er stelle
eine schwere Verletzung des Art. 149 Abs. 2 der Reichsverfassung
dar, der die Erteilung des Religionsunterrichts der Willenserklarung der Lehrer uberIaBt.
Zu diesen Vorwurfen durfte am zweckmaBigsten bei den einzeIn en Paragraphen des Art. 5 des Konkordats Stellung genom men werden.
§ 1 des Art. 5 lautet: "Der Unterricht und die Erziehung der
Kinder an den katholischen Volksschulen wird nur solchen Lehrkriiften anvertraut werden, die geeignet und bereit sind, in verHissiger Weise in der katholischen Religionslehre zu unterrichten
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und im Geiste des katholischen Glaubens zu erziehen." Durch
diese Konkordatsbestimmung ist die Bekenntnisschule in Bayern
gesichert. Eine entsprechende Bestimmung findet sich in Art. 5
des rechtsrheinischen Protestantenvertrages; sie fehIt in dem
Vert rag mit der PHHzischen Landeskirche.
Von den einzelnen Paragraphen dieses Artikels ist § 1 derjenige,
welcher am heiBesten umstritten ist. In ihm wird vor all~m eine
Verletzung des Art. 149 Abs. 2 R. V. gesehen. Das ist besonders
deutIich bei den Reichstagsdebatten hervorgetreten. So sieht der
Abgeordnete Saenger in § 1 des Art. 5 des Konkordats einen
direkten "Widerspruch zu dem klaren Rechtsgrundsatz des Art.
149, wo dem Lehrer ein Recht eingeraumt ist, die Erteilung des
Religionsunterrichtes in der Schule niederzulegenl", denn in § 1
des Art. 5 des Konkordats heiBe es zwar nicht dem Wortlaut,
aber doch "dem Sinne nach, daB derjenige Lehrer, der sich
weigert, den Religionsunterricht zu erteiIen, nicht geeignet ist,
an einer katholischen Schule Oberhaupt Lehrer zu sein l ".
Ebenso wie Saenger halt der Abgeordnete Neubauer den § 1
des Art. 5 des Konkordats fOr unvereinbar mit Art. 149 Abs. 2
R. V. Denn wenn es den Lehrern auch de j u r efreistande, von
dem in Art. 149 Abs. 2 R. V. verbOrgten Recht auf Niederlegung
des Religionsunterrichts Gebrauch zu machen, so stande es ihnen
doch de fa c to nicht frei, da sie zu Tausenden dann ihre Existenz
verlieren wOrden. AuBerdem befOrchtet Neubauer als Foige dieser
Bestimmung eine "fOrchterliche GesinnungsschnOffelej2".
Derselben Ansicht hinsichtlich der Unvereinbarkeit des § 1
Art. 5 des Konkordats mit Art. 149 Abs. 2 R. V. ist der Abgeordnete Dr. SchOcking. Diese Konkordatsbestimmungstehe nachseiner
festen Uberzeugung... im offenen Widerspruch zu Art. 149 Abs. 2
R.V., wonach kein Lehrer zur Erteilung von Religionsunterricht
gezwungen werden kann. Was die bayerische Regierung in diesem
Punkte sage, bekraftige seine Auffassung, denn es heiBe darin
wortlich: "Die Neuanstellung von Lehrpersonen ist bedingt durch
das Vorhandensein der Erfordernisse der Vertragsbestimmung."
Also werde in Bayern an der konfessionellen Schule - und fast
aile Schulen in Bayern seien bekenntnismaBig gebunden - kein
Lehrer mehr angestelIt, der sich nicht bereit erklart habe, diesen
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katholischen Religionsunterricht zu erteilen. "Dasist ein Hohn auf
die Reichsverfassung, ein offener Hohn auf die Reichsverfassung 1 ."
SchOcking begrOndet seine Meinung damit, daB, wenn man es
nicht nur auf den Wortlaut, sondern auch auf den Geist des Art. 149
Abs. 2 R. V. abstelle, unzweifelhaft die "Tendenz des Verfassungsgesetzes" dahingehe, die Lehrer vor' dem Zwang,
Religionsunterricht zu erteilen, bewahren zu wollen. Wenn die
bayerische Regierung nun die Neuanstellung von Lehrkraften
davon abhangig mache, daB diese sich vorher zur Erteilung des
Religionsunterrichts verpflichten, dann liege "eine strikte Aufhebung eines der wichtigsten Verfassungssatze Ober die Freiheiten
des Individuums 2 " vor. Daran sei auch nichts geandert
durch die Regierungserklarung, welche fOr bereits angestellte
Lehrkrafte, die den Religionsunterricht niederlegen, "nicht in
jedem Faile" die Entlassung der betreffenden Lehrperson als Folge
eintreten laBt. Denn diese Regierungserklarung habe keine gesetzliche Kraft, ganz abgesehen davon, daB sie auch vollig unzureichend sei, da der bayerische Lehrer in den ersten 10 Jahren
seiner Anstellung jeden Tag im Verwaltungswege entlassen und
nach Beendigung seiner IOjahrigen Dienstzeit pensioniert werden
konne.
SchlieBlich ist noch der Abgeordnete Frick zu erwahnen als
einer von den Abgeordneten, die den Art. 5 § 1 des Konkordats
mit Art. 149 Abs. 2 R. V. fOr unvereinbar halten. Er hat zwar
nichts gegen die Bekenntnisschule als so/che, "aber was hier vereinbart wurde, ist eine Kirchenschule, gegen die wir uns zur Wahrung der Staatsautoritat ... mit aller Entschiedenheit zur Wehr
setzen"3. Denn nach der in Art. 5 § 1 des Konkordats getroffenen
Regelung sei es einem Lehrer, der an einer katholischen Schule
angestellt sei, "kaum mehr moglich, von dem ihm nachArt.149 der
Reichsverfassung zustehenden Recht der Ablehnung der Erteilung
des Religionsunterrichts Gebrauch zu machen, da er dann kaum
mehr die im Art. 5 vorgeschriebene Eignung"3 besitzen wOrde.
InfoIge des Umstandes, daB in Bayern fast aIle Schulen konfessioneil gebunden seien, wOrde jene Weigerung in der Regel seine
Stellenlosigkeit zur Folge haben.
Schucking, Sten. Ber. S. 2392 B.
Schilcking, Sten. Ber. S. 2392 D.
" Dr. Frick, Sten. Ber. S. 2401 C.
1

Saenger, Sten. Ber. S. 2373 C.
, Neubauer, Sten. Ber. S. 2386 D.
1
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Diesen vier Abgeordneten, welche Art. 5 § 1 des Konkordats
filr eine Verletzung des Art. 149 Abs. 2 R. V. erkUiren, steht
dieselbe Anzah! Abgeordneter gegeniiber, welche in dieser Konkordatsbestimmung keine Verfassungsverletzung sehen. Auf
ihrer Seite steht auch der Regierungsvertreter.
Dieser stellt es zwar dahin, ob Art. 5 § 1 des Konkordates
zur Erhaltung einer lebensfahigen Bekenntnisschule in, ihrem
vollen Umfang sachlich unerlaBlich sei. "Aber mit der Reichsverfassung ist die Bestimmung nicht unvereinbar 1 . " Denn diese
beschranke nicht das Recht des Staats, "neueinzustellende Beamte fUr bestimmte Aufgaben jeweils nach dem Gesichtspunkt
der Eignung und Befahigung fUr diese Aufgaben auszuwahlen,
und dabei, soweit es sich urn Bekenntnisschulen handeH, auch
das religiose Bekenntnis zu berllcksichtigen1 ". Denn der Art. 146
Abs. 2 der Reichsverfassung sehe die Forderung von Bekenntnisschulen und damit die Beriicksichtigung des religiOsen Bekenntnisses bei den Lehrern ausdriicklich vor und lasse nur das MaB
dieser Beriicksichtigung offen.
Eine andere Frage sei es, ob ein bereits als Beamter angestellter Lehrer deshalb von seiner Stelle entfernt werden konne, wei! er
die Erteilung des ReIigionsunterrichts ablehne. Wenn auch seine
Weigerung nie seine Bestrafung im Wege des Disziplinarverfahrens
zur Folge haben konne, so konne sie doch ein Grund zur Anderung
seiner Verwendungsfahigkeit sein. "Die Folgen dieser Anderung'
richten sich nach den fUr die Landesbeamten geltenden allgemeinen
!andesrechtlichen Vorschriften. Zu unzulassigen MaBnahmen
hat sich Bayern hiernach nicht verpflichtet2."
Begriindet wird diese Ansicht damit, daB der Staat jederzeit
die anderweitige Verwendung oder Versetzung des Beamten unter
Wahrung seiner wohlerworbenen Rechte anordnen kanne. "Diese
Bestimmung schlieBt also die Notwendigkeit einer Verletzung der
Reichsverfassung nicht in sich, kann vielmehr unter Wahrung der
Grundsatze derArt. 149 und 129 der Reichsverfassung durchgefiihrt werden 2."
Der Abgeordnete Dr. Bell weist die Auffassung, daB Art. 5
§ 1 des Konkordats "gegen Recht und Verfassung, gegen Toleranz
und Gerechtigkeit" verstoBe, "als jeder berechtigten Grundlage
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entbehrend 1 " zuruck. Die Verfechter jener Auffassung wiirden
ubersehen, "daB in der Bestimmung der Reichsverfassung uber die
Bekenntnisschule (Art. 146 Abs.2) der Schwerpunkt auf den
Willen der Erziehungsberechtigten geJegt unddaB indiesem
Sinne dort auch die Bekenntnisschule fest verankert istI". Folglich
hatten die Erziehungsberechtigten, deren Willen die konfessionelle
Schule eingefiihrt habe, einen verfassungsrechtlichen Anspruch
darauf, daB die Lehrer den Unterricht im Geiste des Bekenntnisses
erteilen. "Diese Gewahr ist aber bei denjenigen Lehrern nicht geboten, die auf Grund ihrer Weltanschauung die Erteilung des
Religionsunterrichts ablehnen"2. Wenn allerdings dieser von Lehrern nicht aus Prinzip, sondern aus anderen gewichtigen Grunden
abgelehnt wiirde, dann wiirde die Willenserklarung des Lehrers
nicht beanstandet werden. Deshalb konne von einem Eingriff in
die verfassungsrechtIich geschiitzte Gewissensfreiheit keine Rede
sein.
Anders liege der Fall, wenn ein Lehrer grundsatzlich sich
weigere, Religionsunterricht zu erteilen. Denn dann bestehe begriindete Besorgnis, "daB die Erteilung auch des sonstigen Un t e rrichts von ihm nicht im Sinne und Geiste des Bekenntnisses erfolgt"2, und somit eine unertragliche Beeintrachtigung und Verletzung der reichsverfassungsrechtlich geschiitzten Rechte der Erziehungsberechtigteneinzutreten drohe. In einem solchen Falle
werde die Gewissenspflicht des Lehrers schon deshalb nicht beschrankt und finde somit auch kein VerstoB gegen die Verfassung
statt, weil keinerlei Zwang zu seinem Verbleiben an der Bekenntnisschule ausgeiibt werde.
Der Abgeordnete D. Dr. Kahl betrachtet die in Art. 5 § I getroffene Rege1ung als selbstverstandlich: "Das, als Grundsatz betrachtet, ist selbstverstandlich. .. Der Satz als solcher ist nicht zu
bestreiten. .. Jener § 1 des Art. 5 des Konkordates ist Norm, ist
Programmsatz. Es kommt alles auf die Ausfiihrung an 3."
Kahl meint, daB hier kein Widerspruch eintreten musse, aber
in der Praxis entstehen konne, so wenn ein Lehrer infolge seiner
Weigerung, Religionsunterricht zu erteilen, seines ganzen Amtes
entsetzt werden wUrde. Dann Iage eine VerJetzung des Art. 149
Abs. 2 R. V. vor, welcher die Ertei1ung des Religionsunterrichts
1

Zweigert, Sten. Ber. S. 2377 A.
, Zweigert, Sten. Ber. S. 2377 B.
1
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3

Bell, Sten. Ber. S. 2380 A.
Bell, Sten. Ber. S. 2380 B.
KahI, Sten. Ber. S. 2382 C.
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ganz in das Ermessen des Lehrers stelle; es ware somit verfassungswidrig, an die Weigerung, ihn zu erteilen, Rechtsnachteile irgend_
welcher Art zu knupfen. Ein RechtsnachteiI liege selbstverstandlich nicht vor, wenn ein solcher Lehrer bei gleichem Rang und
Gehalt an eine Simultanschule versetzt werde, falls eine Versetzung
im administrativen Wege uberhaupt moglich ware. Ebensowenig
liege ein Rechtsnachteil vor, wenn die Anstellung eines ,Lehrers·
wegen seiner Weigerung, Religionsunterricht zu erteilen, unterlassen wiirde. Denn es sei ein unter allen Umstanden feststehender
Grundsatz, daB es kein Recht auf Anstellung gebe.
Auf Grund dicser Erwagungen kommt Kahl zu dem Ergebnis:
"Ein Widerspruch zwischen Konkordat und Reichsverfassung
liegt in Art. 5 § 1 nicht vorl."
Gleich Kahl halt Abg. Dr. Bredt den § 1 des Art. 5 des Konkordats nicht fUr verfassungswidrig. Denn die Reichsverfassung
habe den Schwerpunkt hinsichtlich der Religion yom Staate auf
den Willen des einzelnen Burgers verlegt. Wenn dieser Wille dahingehe, daB Religionsunterricht in der Bekenntnisschule erteilt
werde, "dann entspricht es durchaus dem demokratischen Gedanken der Reichsverfassung, . . . diesen Religionsunterricht zu
geben"2. Denn da die Reichsverfassung allen bayerischen Staatsbiirgern das Recht eingeraumt habe, in Bayern einen konfessionellen Religionsunterricht zu verlangen, "gibt sie ihnen auch das
Recht, dasjenige durchzusetzen, was jetzt gemacht worden ist"3.
Wie aus den hier angefUhrten Reden der Reichstagsabgeordneten hervorgeht, war im Reichstag die Stellungnahme zu der
Frage, ob Art. 5 § 1 des Konkordats mit Art. 149 Abs. 2 R. V.
vereinbar ist, eine ganz geteilte. Die eine HaIfte der Redner entschied sich fUr Bejahung, die andere fUr Verneinung der Frage.
Anders Jiegt die Sachlage bei den namhaftesten Rechtslehrern,
weIche sich in einem Gutachten zu dieser strittigen Rechtsfrage
geauBert haben. Sie sind fast ubereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, daB Art. 5 § 1 des Konkordats mit Art. 149 Abs. 2 del'
Reichsverfassung nicht vereinbar ist.
.
Anschutz bezeichnet es als "vollig unzulassig", die Anstellung
eines Kandidaten von seiner vorherigen Bereitwilligkeitserklarung,
Religionsunterricht zu erteilen, abhangig zu machen oder gar einen
1 Kahl, Sten. Ber. S. 2382 D.
" Bredt, Sten. Ber. S. 2396 C.
:l Bredt, Sten. Ber. S. 2396 D.
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bereits angestellten Lehrer seines Antes lediglich deshalb zu entheben, wei! er den Religionsunterricht niedergelegt habe. Die offenbar zur Beruhigung des Landtags abgegebene Regierungserklarung,
daB "Die Niederlegung des Religionsunterrichts fur sich allein riicht
in jedem FaIle ein geniigender Beweis dafUr ist, daB die betreffende
Lehrperson den angefUhrten Vertragsbestimmungen nicht mehr entspricht," sei voIIig ungenugend. Sie batte, um demArt.149 Abs. 2 R. V.
zu entsprechen, folgenden Wortlaut haben mussen: Die Niederlegung des Religionsunterrichts ist in keinem FaIle ein Beweis dafiir,
daB uswY' Denn Art. 149 Abs. 2 R. V. verleihe dem Lehrer
jeder Schule, also auch der Konfessionsschule, das Recht,
"durch eine jed erz ei t zulassige freie Erklarung den ReIigionsunterricht abzulehnen oder niederzulegen, ohne daB er wegen der
Ausubung dieses Rechts in seiner Berufsstellung und seinen Beamtenrechten benachteiligt werden durfte"l. Da Art. 5 § 1 des
Konkordats eine solche BenachteiIigung zur Folge haben wurde,
stehe diese Konkordatsbestimmung "im geraden Widerspruch"
zu Art. 149 Abs. 2 R. V.
Piloty IaBt Art. 5 § 1 in allgemeinster Bedeutung gelten, insoweit er "nur ein Programmsatz, eine Richtlinie" sein soIl. "Insoweit
er das Anstellungsrecht des Staates und die Anstellbarkeit der
Lehrkrafte positiv rechtlich bestimmen oder gar eine AbsetzungspfIicht des Staates begriinden soil, kann er nur fUr die etwa zu verwendenden geistlichen Lehrkraftegelten, seiner unbeschrankten
Geltung fUr die weltlichen Lehrkratte steht Art. 149 Abs. 2 der
Reichsverfassung entgegen "II.
Piloty begrundet seine Ansicht damit, daB es dem Sinn und
Wortlaut dieser Verfassungsbestimmung widersprechen wurde,
die Anstellbarkeit und Absetzbarkeit von Lehrpersonen davon
abhangig zu machen, ob sie die Erteilung des Religionsunterrichts ubernehmen oder ablehnen. Auch die Bestimmung, daB
die Kinder "im Geiste des katholischen GIaubens" zu erziehen sind
sei "einer positiv rechtlichen Forderung und Formulierung" uber~
haupt nicht fahig; sie sei nur geeignet, miBbrauchlich angewandt
zu werden und "die Schule als Anstalt des Staates, der selbst
konfessionslos ist"3, in Frage zu stellen.
Anschutz, Die bayerischen Kirchenvertrage von 1925, S. J5.
" Piloty, Konkordat und Protestantenvertrage im Lichte der Kritik, S. 52.
" PHoty, Konkordat tlnd Protestantenvertrage im Lichte der Kritik, S.53.
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Hinsichtlich des Teiles der Regierungserklarung, der sich
auf Art. 5 § 1 bezieht, meint Piloty, daB er "weder mit der Reichsverfassung noch mit dem Konkordat in volligem Einklang sich
befindet und auch hinsichtlich ihrer (der Regierungserklarung)
staatsrechtlichen Bedeutung keine klare Situation geschaffen
hat"l.
Rothenblicher findet ebenfalls die Bestimmung des § 1 des
Art. 5 des Konkordats fUr unvereinbar mit Art. 149 Abs: 2 R. V.
"Dieser Satz ist, wie aus seiner klaren und bestimmten Fassung
hervorgeht, ein Rechtssatz, nicht etwa nur ein Pro gramm- oder
Grundsatz und daher bindend fUr das Landesrecht 2". Dieses konne
hOchstens Bestimmungen liber die Form und den Zeitpunkt der in
Art. 149 Abs. 2 der Reichsverfassung vorgesehenen ErkIarung
abgeben. DaB diese reichsverfassungsrechtliche Vorschrift sich
auf a II e Schulgattungen beziehe, ergebe sich aus dem Zusammenhang, in dem sie stehe. Der erste Absatz des Art. 149 der Reichsverfassung erklare namlich den Religionsunterricht zum ordentlichen Lehrfach der Volksschulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien. Durch diese Stellung werde zum Ausdruck gebracht, daB
den Lehrkraften, trotzdem der Religionsunterricht ordentliches
Lehrfach an den Bekenntnis- wie Gemeinschaftsschulen sei, urn
ihrer Gewissensfreiheit willen das Recht Zllstehe, die Erteilung
dieses Unterrichts zu verweigern. "Das allgemein gehaltene Grundrecht der Gewissensfreiheit ist durch die Reichsverfassung hier
zwingend fUr einen ganz bestimmten Fall umschrieben, und es ist
ein bindender Rechtssatz fUr das Beamtenrecht der Lehrer aufgestellt ll.' '
Dieserkonne nicht dadurch umgangen werden, daB die BehOrde
die Anstellung eines Kandidaten von einem vorherigen Verzicht
auf ein verfassungsmaBiges Recht abhangig mache. Dies ware verfassungswidrig. Denn Art. 149 Abs.2 sei gerade mit Rucksicht
auf den Umstand erlassen worden, daB der Religionsunterricht
an Bekenntnisschulen uberwiegend von Lehrern erteilt werde.
"Art. 5 § 1 des Konkordats muB also insoweit hinter Art. 149
Abs. 2 R. V. zuruckstehen. Wurde die Schulverwaltung die AnsteHung eines Lehrers verweigern, weiler von dem Rechte des
Art. 149 Gebrauch macht, so wlirde sie eine Rechtsverletzung be-'
Piloty, Uber die bayerischen Kirchenvertrage, S. 333.
.
Rothenbiicher, Arch. d. off. R. VIII 3. Heft·S. 334; d. auch Rothenbl1cher, Die bayer. Kirchengesetze und die Reichsverfassung, S.62.
1

2

229 gehen "1. Das gleiche gelte, wenn ein Lehrer nach seiner AnsteHung wegen seiner Weigerung, den Religionsunterricht zu erteilen, seines Amtes entsetzt wlirde.
Dyroff endlich hegt ebenfalls die Meinung, daB einWiderspruch
zwischen Art. 5 § 1 des Konkordats mit Art. 149 Abs.2 der Reichsverfassung "trotz aller bei den Verhandlungen erhobenen Einwendungen in der Tat gegeben"2 sei. Er ist der Ansicht, daB sich
in der Praxis der Vorrang der reichsverfassungsrechtlichen Vorschrift vor der Konkordatsbestimmung starker gel tend mach en
werde, als man gemeinhin annehme.
Es Iiegt gerade bei dieser Konkordatsbestimmung nahe, auch
eine Stimme aus dem Kreise der Lehrerschaft zu hOren. Jakob
Beyhl, ein Volksschullehrer, der sich in seiner Schrift "Deutschland und das Konkordat mit Rom" als ein entschiedener Gegner
des Konkordats bekennt, halt Art. 5 § I fur den "bedenklichsten
Schulgrundsatz" des ganzen Konkordats, dem aIle anderen Beschwerden entquellen. Nach seinem Wortlaut sei der Art. 149
Abs. 2 R. V. fUr Bayern aufgehoben. Denn der Lehrer, welcher
von seinem Recht, den Religionsunterricht niederzulegen, Gebrauch mache, finde keine Anstellung bzw. gehe seines Amtes
verlustig, da nur 2,8 Prozent Gemeinschaftsschulen in Bayern
existieren 3 • Daran andere auch nichts die Regierungserklarung,
welche durch die Formulierungen: "fUr sich allein" ... "nicht
in jedem FaIle" ... "ein genugender Beweis" die Bestimmung zu
einer standigen Quelle der Rechtsunsicherheit mache.
Vor allein vermiBt Beyhl in der Begrundung des Art. 5 des
Konkordats die bei Art. 7 des Konkordats getroffene FeststeHung: "Art. 149 Abs. 2 der Reichsverfassung bleibt unbe-.
rUhrt." In Art. 5 habe man die Giiltigkeit jenes Satzes derReichsverfassung durch folgende "eindeutige Bemerkung" eingeschrankt:
"Bekenntnisschulen bedingen eine dafUr vorgebildete, geeignete und willensbereite Lehrerschaft. Der Zugang zur Vorbildung (§ 1) und die Mel dung fUr den Bekenntnisschuldienst (§ 2)
sind ein AusfluB des freien Entschlusses des einzelnen 4."
1

Rothenbucher, Die bayer. Kirchengesetze und die Reichsverfassung,

S.63.
2 Dyroff, Zu den Protokollen des Verfassungsausschusses: b) Die Frage
der Reichszustandigkeit in: "Das bayer. Konkordat und die Schule" S. 73.
3 Beyhl S. 197.
4 Beyhl S. 198.
16
Lan ge- Ron neb er g, Die Konkordate.
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Beyhl geht sogar soweit, dies en "Absatz von besonderer
Roheit und ausgerechneter Grausamkeit"l zu finden.
Bei einem Ruckblick au f die fur und gegen die GuItigkeit des
Art.5 § 1 des Konkordats vorgebrachten Grunde ergibt sich, daB
die Zulassigkeit dieser Konkordatsbestimmung in staatsrechtlicher
Hinsicht wohl behauptet werden dUrfte. Folgende Grunde lassen
sich dafur anfuhren: Solange das Reichsschulgesetz noch nicht
in Kraft ist, bleibt es gemaB Art. 174 S.l R. V. bei der "bestehenden Rechtslage", d. h. die einschlagigen Landesgesetze bleiben
bis zum ErlaB des im Art. 146 Abs. 2 R. V. vorgesehenen Reichs~
gesetzes bestehen und durfen daruber hinausgehend auch
nicht durch Landesgesetze abgeandert werden. Der
bevorstehenden reichsgesetzlichen Regelung solI eben seitens
der Landesgesetzgebung nicht vorgegriffen werden. Das ergibt sich
gerade aus Art. 174 S. 1 R. V., der uberflt1ssig ware, wenn er nur
die Aufrechterhaltung der bisherigen Rechtslage bezweckte. Denn
diese ware ohnedies gesichert, da sowohl der zweite wie der erste
Absatz des Art. 146 unstreitig bloBe Programmsatze darstellen
und die entgegenstehenden Normen des alten Rechts nicht auBer
Kraft zu setzen vermogen.
Danach ist in Bayern die Bekenntnisschule die ordnungsmaBige, "die rechtlich allein bcstehende Schule"2. Bekenntnisschulen sind nur solche Schulen, an denen Kinder gleicher Konfession von Lehrern der gleichen Konfession unterrichtet und im
Geiste dieser Konfession erzogen werden. Wenn nun ein an einer
Konfessionsschule angestellter Lehrer den Religionsunterricht
niederlegen wurde und eine andere Lehrkraft hierfur nicht vorhanden ware, so wurde die betreffende Schule ihres Charakters
als einer Bekenntnisschule entkleidet werden. Die Gewissensfreiheit des Lehrers ware dann zwar gewahrt, aber die bei dem
Schulmonopol des Staates zum mindesten in gleichem Umfange
zu schiltzende Gewissensfreiheit der Eltern verletzt.
Bei einer derartigen Kollision geht die Gewissensfreiheit der
Eltern vor. Denn die Reichsverfassung hat es bei der Einrichtung
von Schulen gemaB Art. 146 Abs. I S. 2 R. V. in erster Linie
auf den Willen der Erziehungsberechtigten abgestellt. Dieser
Wille geht naturlich dahin, daB die Kinder Religionsunterricht
1
2

S.79.

Beyhl S. 199.
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erhalten und im Geiste des Bekenntnisses erzogen werden. Es
ist deshalb eine aus dem Wesen der Bekenntnisschule sich
ergebende Forderung, daB an ihnen nur solche Lehrer angestellt
werden, die objektiv dazu geeignet sind und subjektiv den gut en
Willen dazu mitbringen.
Ein Lehrer, der diese Voraussetzungen nicht erfullt, ist an
einer Bekenntnisschule ebensowenig mogIich, wie ein Staatsbeamter, der fUr eine Stelle weder geeignet ist noch auch den Willen
hat, "diese Stelle im Sinne des Staates in seinerWeiterentwickelung
zu verwalten "1.
Die Dienstaufgabe des Lehrers besteht in der Erziehung der
Schiller im Geiste des Bekenntnisses und, wenn und soweit dies
erforderlich ist, auch in der Erteilung des Religionsunterrichts.
Die besonderen Amts- und Standespflichten werden durch die
allgemeinen staatsbilrgerlichen Freiheitsrechte nicht erweitert,
der Gebrauch und GenuB dieser staatsburgerlichen allgemeinen
Freiheitsrechte wird vielmehr durch die besonderen Amts- und
Standespflichten eingeschrankt. Denn "der Lehrer ist Staatsbeamter und wird wie jeder andere Staatsbeamte sich gewisse
Einschrankungen auch in bezug auf seine personliche staatsbilrgerliche Freiheit gefallen lassen mtissen. Das bringt eben der
Beruf des Beamten mit sich, indem er gebunden ist an den Willen
seines Auftraggebers, den er in seinem Dienstvollzuge zu befolgen
hat"2.
In dem Verhaltnisse zwischen den aIigemeinen Freiheitsrechten und den besonderen Amtspflichten nimmt Art. 149 Abs. 2 R. V.
die Stellung einer lex specialis ein. Die Rechtslage ist also die,
daI3 ungeachtet der allgemeinen Freiheitsrechte die Pflicht des
Volksschullehrers, die Schiller einer Bekenntnisschule im Geiste
des Bekenntnisses zu erziehen, besteht; an diesem Inhalte der
Dienstpflicht wird auch durch Art. 149 Abs.2 R. V. nichts geandert.
Die Berufung auf diese reichsverfassungsrechtliche
Bestimmung ist bei Verweigerung der Erziehung im Geiste des
Bekenntnisses einem Lehrer nicht moglich. Es liegt dann vielmehr
in dem Verstoi3 gegen die Erziehungspflicht im Geiste des Bekenntnisses eine Verletzung der besonderen Dienstpflicht vor, die im
Wege der Dienstaufsicht ahndbar ist, ganz abgesehen davon,
1

Ministerprasident Held in: "Das bayer. Konkordat und die Schule"

S.84.
2

Matt in: "Das bayerische Konkordat und die Schule" S. 80.
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daB es Sache der Schulaufsichtsbehorde ist, zu erwagen, ob der betreffende Lehrer fur den Dienst an der Bekenntnisschule uberhaupt noch geeignet ist.
Anders ist die Rechtslage bei Nieder!egung des Religionsunterrichts. Diese kann gemaB Art. 149 Abs. 2 R. V. nicht als
Verletzung der Dienstpflicht beurteilt und daher auch nicht geahndet werden. "Der Gebrauch des Art. 149 Abs.2 schlieBt - und
das ist der ganze Inhalt des Art. 149 Abs.2 - jeden dienstaufsichtlichen Zwang und jede Ahndung der Niederlegung des ReIigionsunterrichts aus. Eine ahndbare Dienstverletzung
liegt in der Niederlegung des Religionsunterrichts
nicht vor, juristisch nicht vorl." Diese Tatsache ist "noch
nicht fUr sich allein und nicht in jedem FaIle ein genugender
Beweis dafUr, daB der betreffende Lehrer den Anforderungen des
Konkordates in Art. 5 § 1 im allgemeinen schon nicht mehr entspricht". Allerdings k 0 nne n sich daraus unter U mstanden schulaufsichtliche Foigerungen ergeben, sie m u sse n dann eintreten,
wenn z. B. der Lehrer die einzige Lehrkraft an der Schule ist. Diese
Folgen konnen in der Versetzung des Lehrers an eine andere Bekenntnisschule oder an eine Schule einer anderen Schulgattung,
schlimmstenfalls in seiner Versetzung in den Ruhestand, bestehen.
Solche Foigen bern essen sich in jedem Fall nach dem Volksschullehrergesetz. 2
Yom rein rechtlichen Gesichtspunkt aus Iiegt also ein Widerspruch zwischen Art. 5 § 1 des Konkordats und Art. 149 Abs.2
R. V. nicht vor. Allerdings kann in der Praxis bei ungeschickter
Anwendung der Konkordatsbestimmung sehr leicht ein Widerspruch zu der erwahnten reichsverfassungsrechtlichen Vorschrift
entstehen. Es wird Aufgabe der SchulaufsichtsbehOrde sein,
solchen Konflikten vorzubeugen. Sind sie nicht vermieden worden,
so geht gemaB Art. 13 Abs. 1 R. V. "Reichsrecht bricht Landrecht"
Art. 149 Abs.2 R. V., wie auch jede andere reichs- und landesverfassungsrechtliche Bestimmung, dem Art. 5 § 1 des Konkordates vor.
Art. 5 § 2 des Konkordats ist in weit geringerem Maj)e als
Art. 5 § 1 umstritten. Jedoch sind auch bei ihm Bedenken uber
seine rechtliche Gultigkeit und Zuliissigkeit laut geworden.
1 Regierungsvertreter, Ministerialrat, jetziger Kultusminister Go!.denberger in "Das bayerische Konkordat und die Schule" S. 90.
2 Goldenberger a. a. O. S. 91.
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Art. 5 § 2 des Konkordats hat folgenden Wortlaut: "DieLehrer und Lehrerinnen, die an katholischen Volksschulen angestellt
werden wollen, mussen vor ihrer Anstellung nachweisen, dag sie
eine dem Charakter dieser Schulen entsprechende Ausbildung
erhalten haben. Diese Ausbildung muB sich beziehen sowohl auf
den Religionsunterricht wie auch auf jene Facher, die fUr den
Glauben und 'd.ie Sitten bedeutungsvoll sind. Die Erteilung des
Religionsunterrichts setzt die Missio Canonica durch den Ditizesanbischof voraus".
Abg. Saenger sieht in dem Inhalt dieser Konkordatsbestimmung "eine indirekte Schulaufsicht, eine indirekte Kirchenaufsicht fur die Schulen"l. Denn nach § 2 des Art. 5 des Konkordats mussen die Lehrer fUr aIle Facher konfessionell ausgebildet werden, die fUr Glaube und Sitte bedeutungsvoll seien.
Nach kirchlicher Anschauung seien aber fUr Glaube und Sitte aIle
Facher einschlieBlich des Turnens, mit Ausnahme der rein technischen und mathematischen Facher, bedeutungsvoll. Deshalb
seien hier auBerordentliche Bedrohungen fUr die verfassungsmaBig
in Art. 130 und 136 R. V. gewahrleisteten Rechte der deutschen
Lehrer gegeben.
Gleich Saenger sieht auch der Abgeordnete Neubauer in Art. 5
§ 2 des Konkordats ein "Aufsichtsrecht" des "Klerus,,2 begriindet. Denn es gebe wohl kaum ein Unterrichtsfach, in dem
nicht Sitte oder Glaube in Frage kamen. So werde der naturkundliche Unterricht in Zukunft unter dem Gesichtspunkt erteilt
werden, daB er mit der Glaubenslehre nicht in Widerspruch gerate,
und die Handhabung des Turnunterrichts werde sich nach der
Weisung des Klerus richten, der sehr leicht eine Verletzungder
guten Sitten gerade beim Turnunterricht als gegeben ansehe. Wenn
auch nur flir den Religionsunterricht eine bischOfliche Approbation vorgesehen sei, so wilrden doch auch die ubrigen
Facher, soweit sie die - ganz nach den Wiinschen der Kirche
geregelte - Ausbildung del' Lehrer betreffen, von der Kirche
liberwacht.
Del' Abgeordnete Dr. Schiicking halt Art. 5 § 2 des Konkordats
flir unvereinbar mit Art. 146 Abs. 2 R. V. Zwar sei es nur selbstverstandIich, daB in den Lehrerbildungsanstalten fUr einen entSaenger, Sten. Ber. S. 2373 C.
, Neubauer, Sten. Ber. S. 2387 A.
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sprechenden Religionsunterricht gesorgt werde, denn die Reichsverfassung habe ja den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach anerkannt. Aber die Festlegung des bekenntnismaJ3igen
Charakters der Lehrerbildung sei "ein Widerspruch zur Reichsverfass~ng, wei! nach Art. 146 Abs. 2 der Reichsverfassung
(soll heIl3en: ,Art. 143 Abs. 2') die Lehrerbildung nach den Grundsatzen der hOheren Bildung zu regeln ist und unsere hoher y Bildung
doch tatsachlich nicht konfessionell gebunden ist"l.
Auch nach Anschauung des Abgeordneten Frick greift die
in Art. 5 getroffene Regelung "dem in Art. 146 R. V. vorgesehenen
Reichsschulgesetz vor und uber die in diesem Artikel aufgestellten
LeitsiHze hinaus"2.
1m Gegensatz zu diesen Abgeordneten stehen die Abgeordneten Dr. Kahl und Dr. Bredt auf dem Standpunkt, daB ein Widerspruch zwischen Art. 5 § 2 des Konkordats und Art 146 Abs. 2
R. V. nicht gegeben sei.
"Von einem Widerspruch kann keine Rede sein "3, behauptet
Abgeordneter Dr. Kahl. Denn es handele sich vorerst uberhaupt
nur um ein zukunftiges, noch gar nicht existierendes Reichsgesetz.
Aber auch das kunftige Reichsgesetz konne den untrennbaren Zusammenhang von Religion, Glaube und Sitte nicht aufheben und
konne es niemaIs hindern, daJ3 sich auch die Lehrerausbildung
harmonisch in dieser Trias voIlziehe, zumal dann nicht, wenn die
Ausbildung der Lehrer auf den Universitaten erfolge. Denn "in
der universitas literarum" konnten auch bei ganzlicher Umgehung
alles Konfessionellen die inneren Zusammenhange der Wissenschaftsgebiete niemaIs zerrissen werden.
AuBerdem beziehe sich die Konkordatsbestimmung "nur
auf die Ausbildung der Lehrer, nicht auf ihre praktische Betatigung
in einem bestimmten Volksschuldienst". Wurde sie in der Praxis
tatsachlich auf den Volksschuldienst selbst erstreckt, so konnten
sich allerdings Konflikte ergeben.
Zu den fUr Glaube und Sitte bedeutungsvollen Fachern gehOrten zweifellos Deutsch und Geschichte. "Warde aus dem
Art. 5 § 2 der SchluB gezogen, daB die Religionslehrer auch uber
diese Facher beim Unterricht mit zu befindeu hatten, dann allerdings konnte ein Widerspruch mit dem staatlichen AnstaIts1
2

3
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charakter der Schule konstruiert werden und damit auch mit dem
Reichsverfassungsrecht. So aber, wie die Dinge Iiegen, ist ein
Gegensatz nicht gegebenl."
Ebenso energisch wie Kahl tritt Dr. Bredt fUr die rechtliche GuItigkeit des Art. 5 § 2 des Konkordats ein. Die dort getroffene Bestimmung, daB die Ertei!ung des Religionsunterrichts
die Missio Canonica durch den DiOzesanbischof voraussetze,
stehe in vollkommenem Einklang mit Art. 149 Abs. 1 S.3 R. V.
Deun die Entscheidung der Frage, ob der Religionsunterricht
"in Obereinstimmung mit den Grundsatzen der betreffenden
Religionsgesellschaft" erteilt werde, komme allein der Religionsgesellschaft und nicht dem Staate zu. "Es muB eine gewisse Kontrolle vorhanden sein.,,2 In PreuBen bestehe bereits seit Iangem
praktisch die Missio Canonica durch den Bischof, wenn sie auch
rechtlich in der Theorie nicht ausdrucklich festgelegt sei.
Von den Staatsrechtslehrern, die sich in einem Gutachten uber
das bayerische Konkordat geauBert haben, vertreten ebenso wie
beim § 1 des Art. 5 des KonkJrdats beim § 2 desselben ArtikeIs
aIle die Rechtsanschauung, daB diese Kor.kJrdatsbestimmung
mit Art. 143 Abs.2 der Reichsverfassung in Widerspruch stehe.
Der Sinn dieser Verfassungsvorschrift sei, daB die Lehrer auf
Hochschulen ausgebildet werden soIl en. Die Hochschulbildung sei
aber keine konfessionell gebundene. "Freilich", sagt Anschutz,
"ist Art. 143 Abs. 2 nur Zukunftsrecht, nur Richtlinie fUr ein zu
gebendes Gesetz, aber auch mit soIchen Richtlinien darf sich die
Landesgesetzgebung nicht, wie hier geschehen, in Widerspruch
setzen 3 • "
Piloty erklart zwar die in Art. 5 § 2 des Konkordats begrUndete Forderung des Nachweises der Befahigung einer entsprechen den Ausbildung und der krchlichen ZulassungserkIarung
(Missio Canonica) fUr den Religionsunterricht von seiten der
Kirche fUr berechtigt. Diese Befugnis der Kirche sei ebenso wie
die Pflicht des Staates, in seinen Lehrerbildungsanstalten fUr entsprechende Ausbildung zu sorgen, die FoIge der Pflichtfachnatur
des Religionsunterrichts. "Das Konkordat geht aber auch hier
einen bedenklichen Schritt weiter, indem es besonderen,
also kirchJichen Befahigungsnachweis auch fiir die
1
2
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Facher fordert, die ,fur den Glauben und die Sitten
bedeutungsvoll sind .. .' Dem von der Reichsverfassung
verburgten staatlichen Anstaltscharakter der Lehrerbildung wurde d ami tAb bruch getan"l (R. V. Art. 143 Abs. 2).
Ebenso wie Anschutz und Piloty halt Professor Rothenbiicher den Art.5 §2 des Konkordats mit Art. 143 Abs.2 R. V.
nicht fUr vereinbar. Denn die hOheren Lehranstalten sei~n nicht
bekenntnismaJ3ig gebunden. Ferner stehe es mit dieser Verfassungs_
vorschrift nicht im Einklang, wenn auf Grund von Art. 5 § 1
des Konkordats ein Lehrer infolge der Entziehung der Missio
Canonica fUr den Religionsunterricht seines Amtes entsetzt werden
mUBte. Selbstverstandlich bestehe die Verpflichtung des Staats,
im Falle der Entziehung der Missio Canonica dem betreffenden
Lehrer die Erteilung des Religionsunterrichts zu untersagen.
"Allein einen EinfluB auf die Stellung des Lehrers im
iibrigen kann nach den von der Reichsverfassung aufgestellten
Grundsatzen ein Landesgesetz den kirchlichen Oberbehorden nicht einraumen 2 . " Denn ein Mitwirkungsrecht,
welches aber den Religionsunterricht hinausgehe, sei der Kirche
bei der Einrichtung der Schule nicht zugestanden. Es musse dies
deshalb betont werden, da die Moglichkeit bestehe, daB Art. 5
§ 2 des Konkordats in jenem Sinn ausgelegt werde.
1m ubrigen halt Professor Rothenbucher die Lander fUr
berechtigt, "solange das in Art. 143 Abs.2 R. V. erwahnte Reichsgesetz nicht ergangen ist", "eine von jenem Grundsatz abweichende Regelung treffen" zu konnen - "mit dem Vorbehalte,
daB solche Gesetze Geltung nur haben bis zur Regelung des Gegenstan des durch das in Aussicht gestellte Reichsgesetz"3.
Die Begrundung4 zu den drei Kirchenvertragen vermerkt zu
Art. 5 § 2, daB "die Meldung fUr den Bekenntnisschuldienst ...
ein AusfluB des freien Entschlusses des einzelnen"5 ist. "Das
Erfordernis des Besitzes der ausdruckIichen oder stillschweigenden

kirchlichen Sendung fUr die Erteilung des Religionsunterrichtes
entspricht schon dem bisherigen Rechte. Die yom Reiche aufzustellenden Grundsatze fUr Lehrerbildung im Sinne des Art. 143
Abs.2 der Reichsverfassung mussen der Moglichkeit der Ausbildung einer fUr Bekenntnisschulen geeigneten Lehrerschaft
Rechnung tragen".l ..
. Dies ist allerdings nicht zu bestreiten. Denn da die Reichsverfassung in Art. 146 Abs.2 S. 1 die Schulgattung der Bekenntnisschulen ausdruckli.ch vorsieht, muB auch das Reichsgesetz,
welches die Lehrerbildung fUr das Reich einheitlich regelt, eine
entsprechende Ausbildung der fUr Bekenntnisschulen bestimmten
Lehrpersonen zum Gegenstand haben. Sein Inhalt durfte sich
nach der Sachlage mit dem Art. 5 § 2 des Konkordats wohl kaum
in Widerspruch setzen. VorIaufig ist das in Art. 143 Abs.2 R. V.
vorgesehene Reichsgesetz jedenfalls noch in weiter Sicht.
Die einheitliche Regelung der Lehrerbildung fUr das Reich
durch ein Reichsgesetz scheiterte an der Kostenfrage. Es ist deshalb vorerst davon Abstand genommen und die Regelung der
Angelegenheit den Landern uberlassen worden. So haben denn
auch viele deutschen Staaten die Lehrerbildung geregelt. Sachsen,
die vereinigten Staaten von Thuringen sowie Hamburg haben fur
die Ausbildung der Volksschullehrerschaft durch Gesetze die Universitatsausbildung vorgeschrieben. Hessen hat zum Zwecke der
Ausbildung seiner Volksschullehrer ein besonderes padagogisches
Seminar in Darmstadt errichtet, PreuBen 2 im Wege der Verordnung besondere padagogische Akademien, deren Besuch das Abiturium zur Voraussetzung hat.
Es steht deshalb nichts im Wege, wenn nun auch Bayern
seinerseits eine Regelung hinsichtlich der Lehr'erausbildung
treffen sollte. lst der Staat Bayern aber dazu berechtigt, so
kann er sich auch, wie er es in Art. 5 § 3 getan hat, verpflichten,
bei Neuordnung der Lehrerbildung fur Einrichtungen zu sorgen,

Piloty, Konkordat und Protestantenvertrage im Lichte der Kritik S. 53.
Rothenbucher, Die bayerischen Kirchengesetze und die Reichsverfassung S. 61.
3 Rothenbilcher, Arch. off. R. VIII 3. Heft S. 333 und "Die bayerischen
Kirchengesetze und die Reichsverfassung" S. 60.
4 Die Begrundung des Gesetzes ist "ungewohnlich knapp, an manchen
stell en wohl absichtlich nichtssagend": Rothenbucher, Arch. off. R VHI
3. Heft S. 329 Anm. 4.
5 Begriindung zu den drei Kirchenvertriigen S. 34.

Begriindung zu den 3 Kirchenvertragen, S. 34.
PreuBen hat die Lehrerbildungsfrage im Verordnungswege geregelt.
1m Zentralblatt fUr die Unterrichtsverwaltung ist nur eine kurze Notiz erschienen, daB auf Grund einer amtlichen Denkschrift die Lehrerbildung in
dem vorgezeichneten Sinne geregelt sei. Diese amtliche Denkschrift ist in der
Weidmann'schen Buchhandlung, Berlin, erschienen: "Die Neuordnung der
Volksschullehrerbildung in PreuBen"j Schrift des Ministers Becker: "Die
padagogische Akademie im Aufbau unseres national en Bildungswesens". Erschienen bei Quelle & Meyer, Leipzig.
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die eine den in § 1 und § 2 desselben Artikels niedergelegten
Grundsatzen entsprechende Ausbildung der fur katholische Volksschulen bestimmten Lehrkrafte sichern.
Gleichwohl ist dies bestritten und Art. 5 § 3 des Konkordats
als eine Verfassungsverletzung hingestellt worden.
So halt der Abgeordnete Saenger Art. 5 § 3 als im Widerspruch zu Art. 143 Abs. 2 R. V. stehend. "Diese Bestimmung
widerspricht direkt der Reichssatzung im Art. 143 Abs.2 der
Reichsverfassung 1 " . Denn dort heiSt es, daB die Lehrerbildung
nach den Grundsatzen, die fUr die hOhere Bildung allgemein geiten,
fUr das Reich einheitlich zu regeln sei. Die hohere Bildung in
Deutschland sei aber nicht bekenntnismaBig gebunden und darum
sei diese Bestimmung im Konkordat verfassungswidrig.
Den Standpunkt Saengers teilt der Abg. Dr. Schucking mit
derselben Begrundung, mit der er den Art. 5 § 2 des Konkordats
als im Widerspruch mit Art. 146 Abs.2 R. V. stehend halt 2•
Gegen diese Anschauung der Unvereinbarkeit des Art. 5 § 3
des Konkordats mit Art. 146 Abs.2 R. V. wendet sich der Regierungsvertreter Zweigert in einer sehr eingehenden Widerlegung.
Da in der Reichsverfassung nichts davon stehe, daB eine Ausbildung der fUr die Bekenntnisschule bestimmten Lehrkrafte fUr
die besonderen Zwecke ihres Berufs verboten sei, so konne sich
der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit nur darauf beziehen, daB
durch § 3 des Art. 5 des Konkordats dem in Art. 143 Abs.2 R. V.
vorgesehenen Reichsgesetz uber die Lehrerbildung vorgegriffen
sei. Dieser Vorwurf sei aber unbegrundet, denn den Uindern
stande gemaB Art. 12 R. V. das Recht zu, Gesetze uber die Lehrerbildung zu erlassen, da das Reich von seinem Gesetzgebungsrecht
bisher noch k~inen Gebrauch gemacht habe.
Aber auch die Besorgnis, daB Art. 5 § 3 des Konkordats
mit einem kunftigen Reichslehrerbildungsgesetz in Widerspruch
geraten werde, sei nicht gerechtfertigt, denn dieses werde "nicht
darum herumkommen, daB im Rahmen der allgemeinen Berufsausbildung der Lehrer Einrichtungen geschaffen werden, die eine
Ausbildung der an Bekenntnisschulen zur Verwendung kommenden Lehrer entsprechend den besonderen Erfordernissen der Bekenntnisschulen gewahrleisten "3.
1
2
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Denselben Gedanken hat der Regierungsvertreter im bayerischen Landtag, Ministerialrat Goldenberger, mit anderen Worten
wiedergegeben: "Wenn Bayern an seinem bisherigen System und
Prinzip der Bekenntnisschule festhalten will, dann ist es ein ganz
naturgemaBer Vorgang, daB die Vorbildung der Lehrerschaft
derjenigen Regelung nicht entbehren darf, die die Lehrerschaft
,geeignet' macht, an Spezialschulen, an den Bekenntnisschulen,
zu wirken 1 ."
Bei dieser Gelegenheit hebt GoJdenberger die Tatsache hervor,
daB Bayern und Wurttemberg die einzigen Staaten im Reiche
seien, die auf de m Gebiet noch nicht "marschiert" seien. Die
anderen Staaten batten bereits eine vollstandige oder doch teiIweise Regelung der Dinge getroffen "in der Auffassung, von der
sie glauben, daB sie mit den Absichten der Reichsregierung uber-einstimmt" .
Angesichts des Umstandes, daB das Reich bisher noch keine
gesetzliche Regelung in der Volksschullehrerbildungsfrage getroffen hat und somit gemaB Art. 12 Abs. 1 R. V. die gesetzliche
Zustandigkeit der Lander, ihrerseits durch Landesgesetze eine
Regelung zu treffen, besteht, durfte ohne weiteres die Vereinbarkeit des Art. 5 § 3 des Konkordats mit Art. 143 Abs.2 R. V.
einleuchten.
Art. 5 § 4 des Konkordats entbalt -folgende durch das Wort
"mindestens" nicht ganz unbedenkliche Bestimmung: "In den
Prufungskommissionen, die fur die Erteilung der Lehrbefahigung
an den katholischen Volksschulen zustandig sind, erhalten die
kirchlichen Oberbehorden mindestens fUr die Prufung aus der
Religionslehre eine angemessene Vertretung."
Nach der "Begrundung zu den drei Kirchenvertragen" rechtfertigt sich eine angemessene Vertretung und Anteilnahme der
kirchlichen Oberbehorden beim Prufungsgescbaft "aus der bisher
geubten Praxis und aus der Sachlage".
Von den Reichstagsabgeordneten hat Neubauer diese Konkordatsbestimmung bekampft. Neubauer sieht in dem Umstande,
daB die Prufungen in Anwesenheit der Vertreter des Klerus stattfind en, die Begunstigung der Entwickelung eines groBen Einflusses des }(Jerus auf die Junglehrer. "Dieser Einf1uB ist in
dem Konkordat deswegen nicht naher beschrankt, weil er faktisch
1
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unbeschrankt istl." Denn die Staatsbehorden wurden aus Furcht
vor den dauernden Beanstandungen der Geistlichkeit sich dem
Willen der klerikalen Vertreter in der Prufungskommission unterwerfen.
Die beiden anderen Abgeordneten, welche zu dieser Konkordatsbestimmung SteHung nahmen, KahI2 und Schucking3, haben
es zwar fUr besser gehalten, "das Wort ,mindestens' ware weggeblieben", aber doch die rechtliche Zulassigkeit des § 4 bejaht
unter der Voraussetzung, daB es "bei einer Vertretung fUr die
Prufung in der Religion"2bleibe. Eine "weitergehende Mitwirkung
der kirchlichen OberbehOrde im Prufungswesen" haben sie ubereinstimmend abgelehnt, da eine Beteiligung der kirchIichen BehOrden an Prufungen in den weltlichen Fichern nach dem Gesamt-<
in halt der Art. 143 und 144 R. V. nicht zulassig sein wurde.
Dieser Rechtsanschauung muB man zustimmen. Da der
Religionsunterricht in der Verfassung aIs ordentliches Lehrfach
anerkannt worden ist, erscheint es nur folgerichtig, wenn zu seiner
PrUfung in der Prufungskommission eine geistliche Stimme ver.
treten ist.
Es durfte allerdings auch keinem Zweifel unterliegen, daB
im Interesse der Vermeidung von etwaigenWiderspruchen zut
Reichsverfassung das Wortchen "mindestens" besser fortgelassen
worden ware. Denn es konnte leicht zur Begrundung von Anspruchen der kirchlichen OberbehOrden, auch in weltlichen Fachern
mitzuprufen, verwandt werden, umsomehr, als Art. 5 § 2 einen
besonderen, also kirchlichen Befahigungsnachweis auch fur die
Facher fordert, die "fUr den Glauben und die Sitten bedeutungsvolI sind". In Verbindung mit dieser Konkordatsbestimmung
konnte die kirchliche Oberbehorde unter Berufung auf das Wortchen "mindestens" in Art. 5 § 4 eine Prufung~berechtigung auch
in anderen Fachern als dem Religionsunterricht, wie in Geschichte,
Deutsch usw. herleiten. Dies ware aber eine Beteiligung der Kirche
an der allgemeinen Unterrichtsverwaltung, die durch Art. 144 der
Reichsverfassung unzweideutig ausgeschlossen ist 4 und "dem von
der Reichsverfassung verburgten staatlichen AnstaItscharakter
1
2
3

4
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der Lehrerbildung 1 " Abbruch tut. Durch die Zulassung der
prufenden geistlichen Stimme auch in anderen Fachern als dem
Religionsunterricht wurde "der Staat ein gut Teil seines Leitungsrechtes aus der Hand!" geben. Art. 5 § 4 des Konkordats steht nur
dann mit dem Reichsrecht im Einklang, wenn die kirchlichen
Examinatoren sich auf die Prufung in der Religionslehre beschranken.
Hinsichtlich der §§ 5-7 des Art. 5 des Konkordats bestehen
keine Bedenken reichsverfassungsrechtlicher Natur. Die "Begrundung zu den drei Kirchenvertragen" bemerkt zu diesen Paragraphen: "Die Zusage in § 5 S.l beruht auf Erwagung der
Billigkeit, kann jedoch nur unter dem vorgesehenen Vorbehalte gegeben werden; fUr dieZusagen unter §§ 6 und 7 wird
auf Art. 109 Abs. 1 und 2 und Art. 128 der Reichsverfassung verwiesen 2."
Die §§ 5-7 des Art. 5 sind denn auch weder in den Reichstags- noch in den bayerischen Landtagsverhandlungen Gegenstand
der Diskussion gewesen. In den Gutachten der bayerischen
Staatsrechtslehrersind diese Konkordatsbestimmungen eben wegen
ihrer zweifellosen Vereinbarkeit mit dem Reichsrecht uberhaupt
nicht behandelt worden. Nur Professor Piloty hat hervorgehoben,
daB §§ 5-7 des Art. 5 "durch die Bestimmungen der Reichsverfassung Art. 147 uberPrivatschulen" gedeckt sind, mit dem Zusatz, daB der Staat zur Wahrung seiner Schulhoheit "die zur
DurchfUhrung seiner
den §§ 6 und 7 gemachten Vorbehalte
notigen Aufsichtsordnungen treffen" muBl.
1m Gegensatz zu den eben erwahnten Konkordatsbestimmungen ist Art. 6 Gegenstand einer lebhaften Aussprache sowohl in
beiden Parlamenten-als auch bei den Staatsrechtslehrern, die sich
gutachtlich uber das bayerische Konkordat auBerten, gewesen.
Art. 6 lautet: "Die an solchen privaten Anstalten vorgebildeten Zoglinge werden, falls diese Anstalten die staatlich vorgeschriebenen wissenschaftlichen Bedingungen erfUllen, nach
MaBgabe der allgemeinen Bestimmungen zu den staatlichen
Prufungen· zugelassen."
Die" Begn1ndung zu den drei Kirchenvertragen" bemerkt zu
Art. 6 folgendes: "Art. 146 Abs. 2 S. 1 und 2 der Reichsverfassung

in

1
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machen im Faile eines Antrages der Erziehungsberechtigten die
Errichtung einer Bekenntnisschule zur Pflicht, uberlassen jedoch der Landesgesetzgebung die nahere Bestimmung
nach den Grundsatzen eines Reichsgesetzes. Die Fassung
des Art. 6 tragt dieser R e c h t s I age Rechnung 1 . "
Der letzte Satz ist heftig umstritten. Sehr gewichtige Stimmen
haben sich fUr das Gegenteil ausgesprochen. Ja in der Recl,Itslehrc
uberwiegt sogar die Meinung, weIche Art. 6 mit der bestehenden
Rechtslage fur unvereinbar erklart.
So steht auch der Abg. Saenger auf dem Standpunkt, daB
Art. 6 des Konkordats der bestehenden Rechtslage nicht Rechnung trage, sondern eine Verletzung der reichsverfassungsrechtlichen Bestimmungen 146 Abs. 2 und 174 enthalte.
Saenger begrundet seine Ansicht damit, daB durch die Interpretation des Begriffes: "geordneter Schulbetrieb" in Art. 6 des
Konkordats dem Art. 146 der Reichsverfassung vorgegriffen
und Art. 174 der Reichsverfassung verletzt werde. Denn in Art. 146
der Reichsverfassung heiBe es: "Das Nahere bestimmt die Landes~
gesetzgebung nach den Grundsatzen eines Reichsgesetzes."
Letzteres sei aber noch nicht ergangen, weshalb auch ein Landesgesetz in dieser Materie nocl1 nicht erlassen werden konne.
AuBerdem verletze Art. 6 des Konkordats den Art. 174 der
Reichsverfassung, da dieser in seinem ersten Satze ausdrlicklich
festlege, daB es "bis zum EriaB des in Art. 146 Abs. 2 vorgesehenen
Reichsgesetzes" "bei der bestehenden Rechtslage" bleibe. Diese
werde aber bereits durch die Interpretation des Ausdruckes: "geordneter Schulbetrieb" dahin, daB darunter auch die ungeteilte
Schule faile, geandert.
DafUr, daB Art. 174 S. 1 R. V. nicht sowohl die bestehende
Rechtslage festhalten als ihre Anderung durch Landesgesetz verbieten will, beruft sich Saenger auf das Zeugnis des Reichskanzlers
Marx, welcher im 11. Band der kirchlichen Handbucher Hir das
katholische Deutschland im Jahrgang 1922/23 erkiart: "Nach
Art. 174 der Reichsverfassung muB es bis zum Erlag dieses Reichsgesetzes lJei der bestehenden Rechtslage sein Bewenden haben.
Die Lander sind also liberhaupt nicht mehr in der Lage, eine Anderung des auf dem Schulgebiete geltenden Rechtszustandes vorzunehmen, bis das Reichsschulgesetz erlassen ist 2 ."
In "Das bayerische Konkordat und die Schule" S. 35.
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Die Meinung des Abgeordneten Saenger teilt der Abgeordnete
Dr. Schiicking. Auch er beanstandet den Art. 6 in verfassungsrechtlicher Hinsicht, "weil nach Art. 174, solange die Grundsatze
fUr die Aufrichtung der Bekenntnisschulen nicht yom Reiche
bestimmt worden sind, der einzelne Staat hier nichts andern darf,
und trotzdem wird hier im Konkordat festgestellt, daS auch eine
einklassige Schule einen geordnetenSchulbetrieb bedeutet, der das
Recht auf die Bekenntnisschule gibtl."
Entgegen der hier vertretenen Rechtsauffassung steht der Abgeordnete Kahl auf dem Standpunkt, dab Art. 6 des Konkordats
zurzeit mit der Reichsverfassung noch in Einklang stehe. Kahl
gibt allerdings zu, daB jene Konkordatsbestimmung dem Art. 146
Abs. 2 R. V. dadurch vorgreife, daS sie endgultig festlegen wolle,
auch die ungeteilte Schule entspreche in jedem FaIle dem geordneten Schulbetrieb. Die Regelung, wie sie in Art. 6 des Konkordats getroffen, sei jedoch nur wunschenswert, und Kahl erwartet
sogar, daS das Reichsgesetz liber einen "geordneten Schulbetrieb"
so bestimmen werde wie das Konkordat.
Zumal in Bayern, wo die Bekenntnisschule die Regelschule
sei und wo mit solchen einfachen Schul en auf dem Lande gerechnet
werden mlisse, sei es erforderlich, "den Begriff des geordneten
Schulbetriebes in diesem engeren Sinne zu fassen 2".
Kahl faSt seine Meinung in die Worte zusammen: "Art. 6 des
Konkordates enthalt allerdings - das mug ich zugeben - eine
vorgreifliche Bestimmung, die einen Widerspruch mit der Reichsverfassung zurzeit nach meiner Meinung nicht darstellt, auch in
Zukunft nicht notwendigerweise bringen muS, wohl aber bringen
kann. Dann namlich, wenn das klinftige Reichsgesetz ein anderes
bestimmP." Wurde dieser Rechtszustand tatsachlich eintreten,
dann wurde nach dem Rechtssatz: "Reichsrecht bricht Landesrecht" Art. 6 des Konkordats automatisch wirkungslos werden.
Gleich Kahl tritt der Regierungsvertreter im Reichstag, Unterstaatssekretar Zweigert, fUr die Vereinbarkeit des Art. ,6 mit der
Reichsverfassung ein. Ein Widerspruch dieser Konkordatsbestimmung mit der Reichsverfassung wurde erst dann eintreten,
wenn die Reichsverfassung so ausgelegt werden muBte, daS ein
fUr aile mal eine einklassige Schule keinen geordneten Schulbetrieb
1
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darstelle. Das sei schon deshalb unmoglich, wei! ein sehr erheblicher Teil aller Volksschulen in PreuBen und Bayern z. Zt. einklassige Schulen seien und diese Struktur voraussichtlich auch beibehalten wiirden.
Art. 146 Abs. 2 R. V. stelle es lediglich auf die Frage ab, ob
die Einrichtung einer beantragten Bekenntnisschule einen geDrdneten Schulbetrieb im Sinne des Art. 146 Abs. 1 R. V,. beeintrachtigen wiirde. Dies konne aber ebensogut bei einer vier-, dreioder zweiklassigen Schule der Fall sein wie bei einer einklassigen. "Die Bestimmung im bayerischen Konkordat besagt also
nicht mehr, aIs daB die einklassige Schule nicht ohne wei teres als
eine solche anzusehen sei, die den geordneten Schulbetrieb beeintrachtigt. Eine solche Auffassung ist mit der Reichsverfassung
vereinbar 1 . " Was von der Reichsverfassung als geordneter
Schulbetrieb anerkannt werde, wiirde iiberhaupt erst durch das
in ihr vorgesehene Reichsgesetz klargestellt werden.
Der Regierungsvertreter im bayerischen Landtag, Ministerialrat Goldenberger, beruft sich zur Rechtfertigung dafiir, daB Art. 6
des Konkordats dem in Art. 146 Abs. 2 R. V. vorgesehenen Reichsgesetz nicht vorgreife, auf das entsprechende Vorgehen anderer
deutscher Lander, wie Sachsen und PreuBen, welch letzteres
weltliche Schul en errichtet hat. Er gibt zwar w, daB das Reich
sich die reichsrechtliche Regelung dieser Materie vorbehalten hat,
weist aber auf die in iiber 150 Sitzungen zutage getretene Ergebnisiosigkeit der Bemiihungen, im BildungsausschuB des Reichstags ein Ausfiihrungsgesetz zustande zu bringen, hin.
Zudem glaubt Goldenberger, "daB die kiinftige Regelung
kaum abweichend eintreten kann von demjenigen, was die
Fassung des bayerischen Konkordates in den einschlagigen Bestimmungen vorsieht 2 ".
Diese Uberzeugung stiitzt er einmal auf Abs. 2 des Art. 146
der Reichsverfassung, der auf Antrag zur Errichtung von Bekenninisschulen zwinge, worin ein doppeJter Zwang enthalten
sei. Denn wah rend Satz 1 die Pflicht des Staats zur Errichtung
von Bekenntnisschulen auf Antrag der Erziehungsberechtigten
begriinde mit der Einschrankung, daB "hierdurch ein geordneter
Schulbetrieb auch im Sinne des Abs. 1 nicht beeintrachtigt wird'\
stelle der 2. Satz "das genannte Ermessensmoment fiir die Er-

richtung von solchen Schulen fast unter einen Zwang durch die
Forderung, daB der Wille der Erziehungsberechtigten moglichst
-zu berucksichtigen istI".
Sodann fiihrt Goldenberger zur Begrundung seiner Ansicht
die Finanznotlage des Reichs und der Lander an, welche die Aufhebung der einklassigen Schulen und die Einfiihrung des Zweiklassensystems verbiete. In PreuBen seien nach einer Statistik
aus dem Jahre 1911 von 38700 Schulen 13600 einklassige, in Bayern
nach einer Statistik yom Jahre 1922 von 7450 Schul en 3150 einklassige Schulen. Wiirde nun an SteBe des Einklassen- das
Zweiklassensystem dem sachsischen Beispiel folgend eingefiihrt,
so miiBten 16/17000 neue Lehrer besoldet und die gleiche Anzahl
neuer Schulraume geschaffen werden.
Von den namhaften Staatsrechtslehrern, die sich zu dieser
Rechtsfrage gutachtlich geauBert haben, stehen samtliche auf
dem Standpunkt, daB Art. 6 des Konkordats in verfassungsrechtlicher Hinsicht zu beanstanden seL
Anschiitz hat sowohl in verfassungsrechtlicher als auch in
schultechnischer Hinsicht Bedenken geauBert. Nach seiner Meinung
hat Bayern "auch hier wieder der Reichsgesetzgebung in durchaus
unstatthafter Weise vorgegriffen2", indem es das in Art. 146
Abs. 2 R. V. vorgesehene Reichsgesetz nicht abgewartet habe.
Durch die Bestimmung, daB "ein geordneter Schulbetrieb" selbst
in der Form der ungeteilten Schule moglich sei, Mtte das Konkordat in die Reichsverfassung eine ihr fremde Interpretation hineingetragen. "Das ist selbstredend rechtlich wirkungslos."
In schultechnischer Hinsicht hegt Anschutz deshalb starke
Bedenken gegen die Klausel betr. die "ungeteilte Schule", wei!
sie zwangslaufig zur Bildung von Zwergschulen fiihre, die nicht
zu begiinstigen, sondern abzulehnen seien.
Piloty hebt bei Besprechung des Art. 6 des Konkordats
besonders die Pflicht des Staats hervor, Gemeinschaftsschulen
als den reichsverfassungsmaBigen Regelschulen die gleiche Sorgfait
wie den Bekenntnisschuien zuzuwenden, und erinnert an die
Sperrvorschrift des Art. 174 R. V., die den bestehenden Rechtszustand bis zum ErlaB des ReichsschuIgesetzes schiltze. Wenn nun
auch Art. 6 des Konkordats im wesentlichen nur eine WiederSiehe Seite 244 Note 2.
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holung dessen sei, was Art. 146 Abs. 2 R. V. fUr die Bekenntnisschule als rechtliche Ausnahme- und tatsachliche Regelschule sei,
so greife doch Art. 6 der zu erwartenden reichsgesetzlichen Regelung vor, "indem hier von der ungeteilten Schule, welche auf dem
Lande sehr haufig ist, bindend ausgesagt wird, daB auch sie dem
geordneten Schulbetrieb als Bekenntnisschule soil entsprechen
konnen. Dies durfte dem deutlichen Sinn des Art. 146 Abs. 2 mit
Art. 174 nicht entsprechenl".
Rothenbiicher endlich sieht in Art. 6 des Konkordats nur
einen Grundsatz, keinen Rechtssatz niedergelegt, da erst gesetzlich
geregelt werden musse, wann eine SchiHerzahl "entsprechend" sei;
deshalb konne er auch keinen Anspruch auf unmittelbare Rechtsgeltung erheben. "Rechtlich ist diese Bestimmung des Konkordates
unwirksam wegen des Widerspruchs zu Art. 146 Abs. 2 R. V. und
wei I eine Veranderung der im Augenblick der Erlassung der Reichsverfassung bestehenden Rechtslage nach Art. 174 R. V. ausdrilcklich ausgeschlossen ist 2."
Den Widerspruch des Art. 6 des Konkordats zu Art. 146 R. V.
sieht Rothenbucher in dem Versuch, das dort aufgestellte Erfordernis fUr die Errichtung einer Bekenntnisschule, daB durch sie ein
geordneter Schulbetrieb nicht beeintrachtigt werde, in der Weise
vorweg festzulegen, daB jenem Erfordernis selbst die Form einer
ungeteilten Schule genuge.
AbschlieBend ist zu den hier vorgetragenen Anschauungen
folgendes zu bemerken:
Der Art. 6 des Konkordats gibt den Art. 146 der Reichsverfassung mit einer sehr bemerkenswerten Abweichung
wieder, indem jener das Erfordernis eines geordneten Schulbetriebs dahin auslegt, daB ein solcher "selbst in der Form einer ungeteilten Schule" moglich sei. Dadurch greift Art. 6 zweifellos dem
in Art. 146 Abs. 2 R. V. vorgesehenen Reichsgesetz VOL Dies
stellt aber z. zt. noch keinen Widerspruch zur Reichsverfassung
dar; ein solcher diirfte vielmehr erst dann gegeben sein, wenn das
1 Piloty, Konkordat und Protestantenvertrage im Lichte der Kritik,
S. 51/2.
2 Rothenbucher, Arch. off. R. V III Heft 3 S. 333 und derselbe in "Die
bayerischen Kirchengesetze und die Reichsverfassung" S. 59/60: "Allein cine
innerstaatliche gesetzliche Geltung, etwa gleich den Bestimmungen des Schulbedarfgesetzes, kann die Bestimmung vor aHem deshalb nicht haben, wei! sie
Art. 146 widerspricht."
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zu erlassende Reichsgesetz - womit nicht zu rechnen ist - bestimmen soIlte, daB durch die Form einer ungeteilten - einklassigen - Schule der geordnete Schulbetrieb beeintrachtigt
wiirde. Dann allerdings wiirde Art. 6 des Konkordats ipso jure
rechtsungultig werden nach dem Rechtsgrundsatz des Art. 13
R. V.: "Reichsrecht bricht Landesrecht." Nach der heutigen
Rechtslage stellt also Art. 6 des Konkordats noch keinen Widerspruch zu Art. 146 Abs. 2 R. V. dar.
Das gIeiche gilt hinsichtlich des Art. 174 S. 1 R. V. Auch mit
dieser reichsverfassungsrechtlichen Bestimmung befindet sich
Art. 6 des Konkordats nicht in Widerspruch, da eine Anderung
der bestehenden Rechtslage durch diese Konkordatsbestimmung
noch nicht eingetreten ist. Dies durfte vielmehr erst dann der Fall
sein, wenn durch ein Gesetz der Begriff der "entsprechenden
SchLilerzahl" festgelegt ist und daraufhin Bekenntnisschulen gestellten Antragen gemaB errichtet werden. So lange aber bleibt
es bei der bestehenden Rechts\age, mit der sich Art. 6 des Konkordats wohl kaum in Widerspruch befinden durfte.
Art. 7 § 1 des Konkordats trifft fUr die Volksschulen die
inhaltlich gleiche Bestimmung, welche Art. 4 § 3 des Konkordats
fUr die hoheren Lehranstalten und Mittelschulen erlaBt, daB namlich der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach bleibt. Beide
Artikel stell en lediglich eine Wiederholung des Satzes 1 Abs. 1 des
Art. 149 der Reichsverfassung dar, allerdings mit einer erwahneniwerten Abweichung. Denn wie § 3 des Art. 4 die Einschrankung:
"im bisherigen Umfang", so enthalt Satz 2 des Art. 7 des Konkordats die Einengung, daB der Umfang des Religionsunterrichts
"im Einvernehmen mit den kirchlichen Oberbehorden festgesetzt
und gegeniiber dem gegenwartigen Stande nicht gekiirzt werden"
soIl. Diese Einschrankung greift der nach Satz 2 !. c. vorgesehenen
Schulgesetzgebung vor.
Die bayerische Regierung versucht die Einschrankung damit
zu rechtfertigen, daB diese sich "der in den verschiedenen Entwiirfen eines Reichsausfiihrungsgesetzes tiber diesen Punkt im wesentlichen wiederkehrenden Fassungl" anschlieBe.
Damit ist selbstverstiindlich die Tatsache nicht aus der Welt
geschafft, daB die Einschriinkung der noch nicht erlassenen Schulgesetzgebung, in deren Rahmen die Erteilung des Religions1
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unterrichts g:eregelt werden solI, in nicht zu billigender Weise vorgreift.
Weiter hat sich die bayerische Regierung in der Begrundung
zu Art. 7 sogar zu dem selbstverstandlichen und daher uberflussigen Satz veranlaBt gesehen: "Art. 149 Abs. 2 der Reichsverfassung bleibt unberuhrt."
Obrigens stellt Art. 7 insofern eine Bestimmung ,von we ittragender Bedeutung dar, als aus der Pflichtfachnatur des ReIigionsunterrichts die Forderung des Befahigungsnaehweises, der entsprechenden Ausbildungspflicht sowie der kirchlichen ZUlassungserkHirung fUr den Religionsunterrieht zu Recht abgeleitet wird.
In Art. 7 § 2 des Konkordats gewahrieistet der Staat fUr die
Sehii:ler geeignete und ausreiehende Gelegenheit zur ErfUllung ihrer
religiOsen Pfliehten. Gegen diese Zusage ist verfassungsreehtlieh
niehts einzuwenden.
In Art. 8 des Konkordats, worin das kirehIiehe Beanstandungsreeht und die staatliehe Abhilfepflieht geregelt ist, handelt
es sieh wiederum urn eine sehr befehdete und heftig bekampfte
Bestimmung. Vor aHem ist § 2 des Art. 8, besonders in Kreisen
der Lehrersehaft, auf erbitterten Widerstand gestoBen und hat zu
seharfen Protesten gefUhrt.
§ 1 enthiilt die verfassungsreehtIieh nieht zu beanstandende 1
Bestimmung, daB "die Beaufsiehtigung und Leitung des Religionsunterriehtes an den Volksschulen, Mittelsehulen und hoheren
Lehranstalten" "der Kirche gewahrleistet" werden.
Diese Bestimmung steht mit Art. 149 Abs. 1 S. 3 der Reiehsverfassung in Einklang, naeh dem "der Religionsunterricht ... in
Obereinstimmung mit den Grundsatzen der betreffenden ReIigionsgesellsehaft unbesehadet des Aufsiehtsreehtes des Staates
erteilt" wird.
Unverstandlieh ist nur, weshalb der jeden Zweifel aussehlieBende Zusatz: "unbesehadet des Aufsichfsrechts des Staates",
der Bezug auf Art. 144 der Reichsverfassung nimmt, in Art. 8 § I
des Konkordats fortgelassen worden ist. Er ware urn so mehr am
Platze gewesen, als im ganzen Konkordat von dem Aufsichtsreeht des Staates aueh uber den Religionsunterrieht, wie er in
Art. 149 Abs. 1 S.3 der Reiehsverfassung bestimmt wird, keine
Rede ist l . Die Unterlassung des staatlicherseits vielIeieht aJs
1
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selbstverstandlieh angesehenen und deshalb fortgelassenen Zusatzes kann leieht zu "MiBdeutung und MiBtrauenl" fUhren.
Lediglieh in der "Regierungserklarung" und in der "Begrtindung" ist die Aufreehterhaltung der staatlichen Sehulaufsicht
ausgesproehen und auf Art. 28 des bayerischen Gesetzes uber
Schulpflege, Schulleitung und Sehulaufsieht an den Volkssehulen
yom 1. 8. 1922 verwiesen.
In der Regierungserklarung heiSt es zu Art. 8 des Konkordats: "Die staatliehe Sehulaufsieht wird aufrechterhalten.
Eine Wiedereinflihrung der fruheren geistliehen Sehulaufsieht steht
nicht in Frage. An § 28 des Sehulaufsichtsgesetzes yom 1. August
1922 wird festgehalten. Seine Bestimmungen kommen bezuglieh
des Religionsunterrichtes an den iibrigen Lehranstalten zur entspreehenden Anwendung." Die "Begriindung zu den drei Kirehenvertragen" bemerkt zu Art. 8 des Konkordats: "Das staatliche
oberste Aufsiehtsrecht bleibt unberuhrt. Auf § 28 des
bayerisehen Gesetzes uber Sehulpflege, Sehulleitung und Sehulaufsieht an den Volkssehulen yom 1. August 1922 (G.V. BI.
S.385), dann auf Art. 148 Abs. 1 der Reichsverfassung wird verwiesen. "
Seide gesetzliche Bestimmungen finden mit ihren Hinweisen
auf das Aufsiehtsreeht des Staats eine Ergiinzung in Art. 144
R. V., in dem es heiBt: "Das gesamte Sehulwesen steht unter Aufsicht des Staates." Da nun Art. 149 Abs. 1 R. V. den Religionsunterricht durch die Erklarung als ordentliches Lehrfach der
Schulen zum verfassungsmaBig notwendigen Bestandteil des
Schulwesens erhebt, ist es klargestelIt, daB der Religionsunterrieht staatlicher Schuldienst ist und als solcher der aussehlieBlichen Aufsicht des Staats unterliegt. Den Religionsgesellschaften
gibt die Reichsverfassung kein Mitwirkungsrecht an der Beaufsichtigung des Religionsunterriehts, wie sieh aus Art. 149 Abs. 1
Satz 3 R. V. ergibt. Der dort eingefUgte Zusatz: "unbesehadet
des Aufsiehtsreehtes des Staates" ist ein unwiderleglieher Beweis
dafiir, daB das Aufsiehtsreeht des Staates aueh uber den Reiigionsunterricht nieht besehrankbar ist.
Vorweg ist festzustellen, daB der bayerisehe Staat auf Grund
des Art. 10 Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 12 Abs. I R. V. bereehtigt ist, Bestimmungen uber das Verhiiltnis von Staat und
1

Piloty, Konkordat und Protestantenvertrage im Lichte der Kritik, S.54.
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Kirche hinsichtlich der Beaufsichtigung des Religionsunterrichts
zu erlassen.
Die Frage, ob §28 des bayerischen Gesetzes yom 1. 8.1922 sich
i~ R~hmen de: eins~hHi~igen Bestimmungen der Reichsverfassung
halt, 1St von Ptloty In eIner kleinen Abhandlung: "Das Aufsichtsrecht uber den Religionsunterricht an den offentIichen Volksschul:n" erortert wordenl. Piloty ist zu folgendem Ergebnis, dem man
slch vollinhaltlich anschlieBen kann, gekommen: "In § 28 des
Schulaufsichtsgesetzes ist das Aufsichtsrecht desStaates vollkommen
gewahrt. Ein Aufsichtsrecht der Religionsgesellschaften ist nicht
?egrundet. WOhl. aber ist diesen durch ihr Bestimmungsrecht
l~ bezug auf Lehnnhalt und Methode in den aus diesen Begriffen
slch ergebenden Grenzen und durch ihr Besuchs-, Benehms- und
Beanstandungsrecht so viel EinfluBnahme gesichert, als erforderlich
un? ausreichen~ ist, um. den. Grundsatz der Obereinstimmung
zWIschen Ynter;lcht und klrchhcher Lehre in seiner DurchfUhrung
an den offentlIchen Volksschulen zu sichern, so wie es durch
Art. 149. der Reichsverfassung geboten ist. Eine Verletzung der
':orschnften der Art. 144 und 149 R. V. ist durch § 28 des Bayenschen Gesetzes yom 1. 8. 1922 nicht gegeben 2.',
Dieser Auffassung kann nur zugestimmt werden. Denn diese
Regelung wahrt tatsachlich das Aufsichtsrecht des Staates. Nach
~hr haben die Religionsgesellschaften kein Aufsichtsrecht. "Damit
1st Art. 149 Abs. 1 R. V. anerkannt 3." Zudem stimmt sie auch
mit den Bestimmungen des C. J. C. 1381 § 1 und § 24 sowie 13825
vOllstandig uberein.
In Art. 8 § 2 des Konkordats raumt der Staat dem Bischof
und seinen Beauftragten das Recht ein, MiBstande in den Schulem
"bei der staatlichen UnterrichtsbehOrde zu beanstanden, die fur
entsprechende Abhilfe Sorge tragen wird". Dieses Beanstandungsrecht solI sich nicht nur auf den Religionsunterricht beschranken,
sondern das ganze Schulleben umfassen. Denn es erstreckt sich
auf "MiBstande im religiOs-sittlichen Leben der katholischen
SchUler wie auch ihre nachteiligen oder ungehOrigen Beeinflus1 Piloty, "DasAufsichtsrecht iiberden Religionsunterricht an den offentl.
Volksschulen" im Arch. off. R. N. F. V 3. Heft 1923 S. 347-363.
2 Piloty a. a. O. S. 362/3.
3 Beyhl S. 124.
4 Abgedruckt bei Beyhl S. 119.
5 Abgedruckt bei Beyhl S. 120.
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sungen in der Schule, insbesondere etwaige Verletzungen ihrer
Glaubensuberzeugung oder religiOsen Empfindungen im Unterrichte".
Diese Bestimmung ist allerdings so allgemein gefaBt, daB bei
geschickter Handhabung des Gesetz:s durch di~ ?eistlichkeit
die M6glichkeit der EinfUhrung einer mlttelbaren gelsthchen ..Sch.ulaufsicht tatsachlich in der Praxis besteht. Wohl hauptsachhch
aus diesem Grunde ist § 2 Art. 8 des Konkordats angegriffen
worden, mit der Begrundung, daB dieser Artikel der Reichsverfassung widerspreche, welche in Art. 144 das gesamte Schulwesen
der Aufsicht des Staates unterstellt hat.
Der Abgeordnete Saenger halt diese Konkordatsvorschrift
mit den Grundsatzen, die in den Art. 143 und 144 R. V. aufgestellt
worden sind , fUr unvereinbarI. Das Aufsichtsrecht der Kirche
..
bestehe nur in der Leitung und Beaufsichtigung des RelIglOnsunterrichts. Weiter gehe dieses Recht nicht.
Der Abgeordnete Neubauer sieht. durch das in Art. 8 ~ 2 ~es
Konkordats zum Ausdruck gebrachte Aufsichtsrecht der Bischofe
"das gesamte bayerische Bildungswesen der unbeschdinkte~ Macht
der Kurie 2" ausgeliefert. Mit Hilfe dieser Konkordatsbesb.mmung
k6nne die Kirche durch dauernde Beanstandungen die ganze Lehrerschaft, einschIieBlich der UniversiUitslehrer, unter ihre BotmaBigkeit zwingen.
.
Auf demselben Standpunkt wie Saenger steht auch der Abgeordnete Dr. Schucking. Er halt Art. 8 § 2 fUr eine Ve~letzung
des Art. 144 R. V., der lediglich dem staat die Schulaufslcht zuspreche, und "de facto" fUr "eine Schulpolizei der Kirch~": I?enn
durch Art. 8 § 2 werde ein geheimes und mittelbares Dlszlplmarverfahren der Kirche gegen die Lehrkrafte eingefiihrt, indem der
Bischof vor Ausubung seines Beanstandungsrechts den ortlich
zustandigen Pfarrer mit der Anstellung von Ermittelungen zwecks
Prufung der Richtigkeit der erhobenen Beschwerden beauftrage.
Wenn auch das Beschwerderecht ein allgemeines staatsbiirgerBches Recht sei, so sei es doch "juristisch ein ungeheurer Unterschied, ob irgendein Privatmann von einem staatsburgerlichen
Recht Gebrauch macht oder ob die Kirche durch ihre berufenen
Organe, die nach wie vor auch nach der Reichsverfassung von
Weimar publici juris sind, als ein Rechtssubjekt des 6ffentlichen
1
2

Saenger, Sten. Ber. 2372 B und 2373 C.
Neubauer, Sten. Ber. S. 2388 A.
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Rechts sich beschweren und von sich aus Beanstandungen vornehmen kann".1
SchlieBIich ist noch der Abg. Dr. Frick zu erwahnen, der durch
Art. 8 § 2 des Konkordats die geistliche Schulaufsicht in weitem
Umfang wieder eingefUhrt sieht, "und dazu in der demoralisierenden Form eines Spitzelsystems der Kinder". 2
Anderer Meinung ist der Abgeordnete Dr. Kahl" der -in
sehr eingehenden AusfUhrungen tiber die Frage, ob Art. 8 § 2 des
Konkordats mit der Reichsverfassung in Einklang stehe, zu dem ,
Ergebnis kommt, daB im Wortlaut kein Widerspruch vorliege,
aber die Moglichkeit alsbaldiger Kollisionen in der Ausfiihrung nicht zu bestreiten sei.
Besonders scharf wendet sich Kahl gegen die Behauptung,
daB Art. 8 § 2 des Konkordats mit Art. 144 R. V. unvereinbar sei. Es liege weder dem Wortlaut noch dem Sinne nach
ein Widerspruch zu dieser reichsverfassungsrechtlichen Vorschriff
vor. Starkes MiBtrauen lege dem Art. 8 § 2 Tendenzen unter, die
nicht nachweisbar in ihm enthalten seien. Man vermute
zwar ein bevorstehendes System von Schntiffelei und Spionage.
Aber "die Befiirchtung eines ktinftigen MiBbrauches und die Behauptung eines jetzt schon bestehenden Widerspruchs sind zwei
ganz verschiedene Dinge. Geistliche Schulaufsicht war und wurde
etwas anderes sein als die hier in diesem Art. 8 § 2 eingeraumte
,Beanstandung'3" .
Zur geistlichen Schulaufsicht wurde das dem Bischof eingeraumte Beanstandungsrecht erst dann werden, wenn er Anspruch
auf Inspektion und amtliche Akteneinsicht erheben sowie Untersuchungen tiber den weltlichen Schulbetrieb anstrengen wurde.
Wtirde der Bischof dagegen sich auf Beanstandung notorischer
oder ihm mitgeteilter Mif3sHlnde beschranken, dann verletze er
die Verfassung nicht. Denn das Beanstandungsrecht als ein allgemeines staatsbtirgerliches Recht stehe .ledem Staatsburger.
mithin auch dem Bischof zu. Insbesondere kijnne ihm das Beschwerderecht fill' den Fall nicht bestritten werden, daB Verletzungen "del' Glaubensi.iberzeugung oder religiOser Empfindungen
im Unterrichte" behauptet werden, da Art. 148 Abs. 2 derReichs~

1
2

3

Schiicking, Sten. Ber. S. 2394 B.
Frick, Sten. Ber. S. 2401 D.
Kahl, Sten. Ber. S. 2383 D.
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verfassung beim Unterricht in offentlichen Schulen Schutz fUr die
Empfindungen Andersdenkender gewahrleiste.
.
Weiter hebt Kahl noch hervor, daB der SchluBsatz: "Dle
staatliche SchulbehOrde wird fUr entsprechende Abhilfe sorgen"
keinen Rechtsanspruch des Bischofs auf AusfUhrung seiner Beanstandung in der von ihm geforderten Weise begrtinde. Vielmehr
sei das alleinige Entscheidungsrecht dem Staat vorbehalten,
welcher nur dann in entsprechender Weise Abhilfe schaffen werde,
wenn er die Beanstandung fUr gerechtfertigt gehalten habe.
Auf Grund dieser Erwagungen kommt Kahl zu dem Ergebnis,
daB Art. 8 § 2 des Konkordats mit der Reichsverfassung, insbesondere mit Art. 144, in Einklang stehe.
Bei der Beratung des Konkordats im bayerischen Landtag
haben hauptsachlich der Ministerprasident Dr. Held und Ministerialrat Goldenberger den Beweis zu erbringen versucht, daB
Art. 8 § 2 des Konkordats mit der Reichsverfassung ubereinstimme.
Ministerprasident Dr. Held betonte, daB der staat sich ausdrticklich auch tiber die Schute das oberste und alleinige Recht
vorbehalten habe, denn ihm allein stehe in den von kirchlicher
Seite beanstandeten Fallen Untersuchungs- und Entscheidungsreeht zu l • "Es ist der Kirche nul' eingeraumt, was Urrecht jedes
einzelnen Mannes ist, wenn er sein Kind in die Schule schickt2".
Es sei eine Selbstverstandlichkeit, der Kirche hinsichtlich des Religionsunterrichts und der religiOsen Erziehung der SchUler das
Recht zuzuerkennen, bei der Regierung Beanstandungen vorzu.
bringen, wenn sie das fUr erforderlich halte.
Held halt dieses Verfahren im Interesse der Sehule Wle der
Lehrer sogar fUr zweckmaBiger als das bisher geubte, wo die Klagen
vor das Forum del' Offentlichkeit gebracht wurden. Zudem habe
gerade die Reichsverfassung das Recht der Kirche anerkannt, den
Religionsunterricht zu Ieiten und zu beaufsichtigen. Es sei deshalb
nur eine Iogische Folge dieser gesetzIichen Bestimmung, daB auch
der Kirche ein derartiges Beschwerderecht eingeraumt werde. Von
der Preisgabe irgendeines staatlichen Rechts an der Schule konne
ebensowenig die Rede sein wie von del' Errichtung irgendeiner
geistlichen Schulaufsicht.
1
2

Held in "Das bayerische Konkordat und die Schule" S. 94.
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Ministerialrat Goldenberger hat sich insbesondere uber die
Bedeutung und A uslegung des Wortes: "entsprechend" in Art. 8
§ 2 ausgesprochen und es dabei ganz auf das Moment von Treu und
Glauben abgestellt. Wenn die kirchliche BehOrde sich an das
Staatsministerium wende, so werde sie Beanstandungen erst vorbringen, wenn sie von ihrer objektiven Richtigkeit uberzeugt sei.
"Ebenso wird dann die betreffende staatliche Stelle die Sache
objektiv prufen, und wenn es objektiv der Sachlage entspricht,
das der Sachlage objektiv Entsprechende verfUgenI."
Von den Staatsrechtslehrern, die sich zu der strittigen Rechtsfrage, ob Art. 8 § 2 des Konkordats mit Art. 144 der Reichsverfassung in Einklang stehe, geauBert haben, steht Anschutz auf
dem Standpunkt, daB man zwar demWortlaut nach Art. 144 RV.
respektiert, dem Sin nun d de r Sac hen a c h dagegen ihn nicht
nur umgangen, sondern direkt verletzt habe. Denn das der Kirche
eingeraumte Beanstandungsrecht stelle, wenn auch nicht de jure,
so doch de facto, eine kirchliche Schulaufsicht dar, die mit der gesetzmaBigen d. h. staatlichen Schulaufsicht konkurriere. Ein
solcher Zustand sei aber mit dem Gedanken der Staatsschule,
mit dem Grundsatz, daB die Leitung und Beaufsichtigung des
Schulwesens ausschlieBIich Sache des Staates und nicht der
Kirche ist, mit diesem in Art. 144R V. verankerten Grundsatz
schlechthin unvereinbar. Wenn auch dem Namen nach das, was
Art. 8 § 2 der Kirche ubertragt, keine Schulaufsicht sei, "der
Sache nach ist die kirchIiche Schulaufsicht in Bayern da
- im Widerspruch mit den Rechtstraditionen aller deutschen
Lander, im Widerspruch insbesondere auch mit dem bayerischen
Landesrecht und im Widerspruch mit der Verfassung des Reichs 2 ".
Gleich Anschutz halt Piloty Art. 8 § 2 des Konkordats mit
der Reichsverfassung fUr unvereinbar. Jene Konkordatsbestimmung
habe eine so unklare Fassung erhalten, daB die Besorgnis gerechtfertigt sei, es konnte sich "aus diesen wenig gliicklich gefaBten
Satzen in der Praxis eine fUr Schule und Lehrer unertragliche
und unwurdige Form versteckter kirchlicher Beaufsichtigung her.
aus entwickeln 3 ". Deshalb sei Art. 8 § 2 des Konkordats auch
uberflussig, da die Vermeidung nachteiliger und ungehoriger Beein:-

flussungen der Schiller fur den gewissenhaften Lehrer eine Selbstverstandlichkeit sei: Eine offen und taktvoll ausgeiibte Oberwachung des Religionsunterrichts sei reichsrechtlich zuUissig;
alles andere, was dariiber hinausgehe, greife staatlicher, allein
zustandiger Aufsicht vor. Art. 8 § 2 des Konkordats schIieBe
Gutes und Schlimmes in sich, beraube je nach Handhabung den
Staat ganz oder nahezu ganz seines Aufsichtsrechtes, stelle die
Lehrerschaft unter geistliche Schulaufsicht und indirekte
Disziplinargewalt. "Mit dem Sinn der Reichsverfassung und des
bayerischen Gesetzes ist das nicht vertdiglich 1 ".
Rothenbucher endlich steht gIeichfaIIs auf dem Standpunkt,
daB Art. 8 § 2 des Konkordats nicht den Grundsatzen entspreche,
die Art. 143 Abs. 1 und Art. 144 R V. aufstelIen 2 • Denn nach
Art. 144 R. V. stehe die Schulaufsicht allein dem Staate zu, der
die Gemeinden daran beteiligen konne. Nach dem Inhalt und
der Entstehungsgeschichte dieses Artikels sei unzweifelhaft eine
Schulaufsicht durch die Kirche unzulassig. Dieser stehe vielmehr
nur das Recht der Leitung und Beaufsichtigung des Religionsunterrichts gemaB Art. 149 Abs. 1 S.3 R. V. "unbeschadet des Aufsichtsrechts des Staates" zu. Darauf allein beschranke sich der
AnteiI der Kirche am offentlichen Schulwesen. ,Mit diesem Grund·
satz sei es unvereinbar, "wenn durch Art. 8 § 2 des Konkordates
den kirchlichen Oberbehorden ein besonderes, uber das allgemeine.
staatsbiirgerliche Recht der Dienstaufsichtsbeschwerde hinausgehendes Recht eingeraumt werden sollte 3 ".
Ebenso sei es reichsverfassungswidrig, wenn durch Art. 8 § 2
des Konkordats der Kirche das Recht zuerkannt werden sollte,
auBerhalb des Religionsunterrichts durch Inspektionen und amtHche Akteneinsicht Untersuchungen dariiber anzustellen, ob
Beanstandungen gerechtfertigt seien.
Sodann enthielte jene Konkordatsbestimmung eine grobe Verietzung der Reichsverfassung, "wenn Art. 8 dahin aufzufassen
ware, daB die staatlichen UnterrichtsbehOrden schlechthin verpflichtet seien, fUr Abhilfe Sorge zu tragen4", wenn somit die
Selbstandigkeit des staatlichen Prufungsrechts angetastet wurde.
Man kann Rothenbucher unbedingt darin zustimmen, daB

Goldenberger in "Das bayerische Konkordat und die Schule" S. 93.
Anschutz, Die bayerischen Kirchenvertrage von 1925, S. 16. d. auch
Anschutz Art. 144 Nr. 3 S. 379.
3 Piloty, Konkordat und Protestantenvertrage im Lichte der Kritik, S.55.

Piloty, Konkordat und Protestantenvertrage im Lichte der Kritik, S. 55.
Rothenbiicher "Die bayerischen Kirchengesetze und die Reichsverfassung" S. 59.
3 Rothenbucher a. a. O. S. 60.
4 Rothenbucher a. a. O. S. 61.
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Art. 8 § 2 des Konkordats dem Art. 144 R. V. widersprechen
wurde, wenn jene Konkordatsbestimmung tatsachlich die von
Rothenbucher befUrchteten Zustande zur FoIge hatte. Denn die
geistliche SchuIaufsicht, d. h. die den Geistlichen unter Wahrung
des Charakters als Staatsfunktion ubertragene Schulaufsicht ist
durch Satz 2 des Art. 144 R. V. abgeschafft. Der "hauptamtlich
tatige fachmannisch vorgebildete Beamte" steht im Gegensatz zu
demdie Schulaufsicht nebenamtIich versehenden, nicht die Lehrerausbildung aufweisenden Geistlichen.
Die geistliche Schulaufsicht ist jedoch durch Art. 8 § 2 des
Konkordats nicht wieder eingefUhrt worden. Dies ist ausdrucklich in der "Regierungserklarung" noch besonders hervorgehoben
worden. Dort heiBt es, daB der kirchlichen OberbehOrde beim
Besuch des Religionsunterrichts und bei Beanstandungen des
Unterrichts in den weltlichen Fachern "dienstaufsichtliehe
Befugnisse gegenuber dem LehrpersonaI nicht einger a u m t" worden sind. Von einer Beeintraehtigung der staatliehen
SchuIaufsicht und von einer WiedereinfUhrung "der klerikalen
Schutzpolizei auf dem Schleichwege 1 " kann also keine Rede sein.
Erstere ist vielmehr voll und ganz aufreehterhalten worden.
Ebensowenig ist das selbstandige Prufungsreeht der staatlichen SchulaufsiehtsbehOrden dureh Art. 8 § 2 des Konkordats
verletzt worden. Es ist vielmehrin der Regierungserklarung klar und
unzweideutig zum Ausdruck gebracht worden, daB "die der Sachund Reehtslage entsprechende Entscheidung nach MaBgabe staatHeher Bestimmungen dem Staate" zukommt.
Allerdings legen die Gegner des Konkordats dieser Regierungserklarung keine Bedeutung bei mit der Begrundung, daB ihr
keinerlei rechtlich irgendwie relevante Kraft zukomme, da sie
nicht im Gesetzestext stehe. Aber deshalb darf ihr doch nicht
jeder Wert abgesprochen werden. Zwar ist es richtig, daB die Erklarung der bayerischen Regierung keine Gesetzeskraft besitzt,
da der Gesetzestext sie nicht mit umfaBt. Ebenso stimmt es. daB
sie nicht eine authentische Interpretation im Sinne des Reents
darstelle. Denn "sie ist nur der Ausdruck einer gemeinsamen Gesetzesauslegung und Rechtsauffassung zwischen der damaUgen
Landtagsmehrheit und der damaligen Regierung in Bayern2".
1
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Trotzdem ist die Erklarung nicht wertlos. Denn, wenn ihr
auch keine bindende Gesetzeskraft innewohnt, so ist sie solange
nieht ohne Bedeutung, als Treu und Glauben im Recht noch eine
Rolle spielen. Zum mindesten ist die Erklarung deshalb rechtlich
von Wert, als sie die Rechtsauffassung zur Zeit des Erlasses der
Rechtsquelle bezeugt. Diese Rechtsauffassung kann aber als
Motiv des Gesetzgebers fUr die Rechtsauslegung von hOchster
Wichtigkeit werden. Darin liegt die Bedeutung der RegierungserkUirung.
Man kann Anschutz nicht zustimmen, wenn er den Vorwurf erhebt, daB sie "nur ein Herumreden urn die Sache und eine
Verschleierung des springenden Punktes" darstelle, wenn sie
"unter Aufwendung eines erheblichen Wortreiehtums hoch und
teuer" versichere, daB die staatliche Schulaufsicht nieht angetastet
werden solIe. 1m Gegenteil, die Regierungserklarung stellt kurz,
knapp und klar in unzweideutiger Weise fest, daB die geistliche
Schulaufsicht nicht wieder eingefUhrt worden, die staatliche mithin
voH und ganz bestehen geblieben ist.
Ohne weiteres soIl zugegeben werden, daB Art. 8 § 2 des Konkordats bei ungeschickter Handhabung in der Praxis leicht zu
Widerspruchen mit der Reichsverfassung fUhren kann. Diese MogIichkeit allein genugt aber noch nicht, jene Konkordatsbestimmung
als mit der Reichsveifassung unvereinbar zu bezeichnen. 1m
Wortlaut besteht jedenfalls kein Widerspruch zur Reichsverfassung. Aber auch mit dem Inhalt und dem Geist der
Reiehsverfassung befindet sich Art. 8 § 2 des Konkordats im
Einklang. Denn er wird nur einer billigen Forderung der Kirehe
gerecht, ihr die MogIichkeit der Beschwerde bei den zustandigen
Instanzen der Staatsgewalt zu geben, wenn sie MiBstande auf dem
Gebiet der Schule in religiOser Beziehung wahrgenommen zu
haben glaubt. Was jedem Staatsburger freisteht, kann nicht der
Kirehe als der berufenen Hilterin der religiOsen Erziehung ihrer
bekenntniszugehorigen Kinder versagt werden. Die Pflicht, fUr
Abhilfe der MiBstande Sorge zu tragen, liegt aber nicht der Kirche,
sondern dem Staate ob.
Gegen Art. 9 §§ 1 und 2 des Konkordats ist in verfassungsreehtlicher Hinsicht nichts einzuwenden.
§ 1 des Art. 9 gewahrIeistet den Orden und religiOsen Kongregationen das Recht zur Grundung und Filhrung von Privatschulen
nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen und bietet ihnen
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Schutz g~gen ..ei~e A~snahmebehandlung, indem er derartigen
Schulen dIe Moghchkelt des Erwerbs von Berechtigungen nach
den fUr andere Privatschulen geltenden Grundsatzen zuerkennt.
In § 2 des Art. 9 sichert der Staat den von Orden und religiGsen Kongregationen geleiteten Schulen die Erhaltung ihres
Ch~rakters als offentliche Schulen zu, "sofern sie die an gleichartlge Schu!en gestellten Anforderungen erfiillen", und bietet
ihnen unter den gleichen Voraussetzungen bei. Errichtung neuer
Schulen die M6gJichkeit der Verleihung des 6ffentlichen Charakters'
an sie durch die Staatsregierung. Diese Regelung entspricht den
Art. 124 u?d 138 Abs. 2 R. V., welche den Orden und religiGsen
KongregatlOnen volle Freiheit verbtirgen, und dem Art. 147 Abs. 1
R.. V., nach dem die staatliche Genehmigung zur Errichtung VOn
Pnvatschulen zu erteilen ist, "wenn diese in ihren Lehrzielen und
Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer
Lehrkrafte nicht hinter den 6ffentlichen Schulen zurtickstehen unct
eine Sonde rung der SchUler nach den Besitzverhaltnissen der
Eltern nicht gefordert wird".
Art. 9 des Konkordats hat tiberhaupt nur in Kreisen der
Lehrerschaft Bedenken erregt und zwar nicht wegen eines Widerspruchs zur Reichsverfassung, der gar nicht behauptet worden ist,
sondern deshalb, wei! "dem weltlichen Lehrerstand eine unter Umstanden staatsschulpolitisch nicht gunstige Konkurrenz erwachsen
kann 1 ".
Die Ietzte Konkordatsbestimmung, die als unvereinbar mit
der Reichsverfassung bezeichnet wurde, ist Art. 10 des Konkordats, welcher die VerpfIichtung des bayerischen Staats zur Realdotation der katholischen Kirche begrundet. Der erste und der
letzte Absatz des § I dieses Artikels sind von so eminent groBer
und in ihren Wirkungen weitreichender Bedeutung, daB sich ihre
wortliche Wiedergabe hier rechtfertigt.
§ 1 Abs. 1 des Art. i 0 steJlt die Generalklausel dar und lautet:
"Der Bayerische Staat wird seinen auf Gesetz, Vert rag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden vermogensrechtlichen Verpflichtungen gegen die katholische Kirche in Bayern stets nachkommen. Die vermogensrechtlichen Verpflichtungen, die im
Konkordat von 1817 festgelegt sind, werden durch folgende Vereinbarung ersetzt."
Piloty, Artikel tiber die bayerischen Kirchenvertrage in der "Deutschen
Nation" Heft 2 1925 S. 334.
1
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Hierzu ist in der Begrundung zu den drei Kirchenverhagen
folgendes bemerkt: "Fur die Generalklausel in § 1 Satz I ist auf
Art. 173 und 138 der Reichsverfassung und § 18 Abs. IV der Bayerischen Landesverfassung zu verweisen.
Die Umschreibung der vermogensrechtlichen Verpflichtungen
des Bayerischen Staates gegeniiber der katholischen Kirche, im
besonderenjenerzum Vollzuge des Reichsdeputationshauptschlusses
in den Art. III, IV, V, VI, VII und VIII des alten Konkordates,
wird durch die Neufassung nach MaBgabe des § Ia-k vollstandig
ersetzP. "
Der letzte Absatz des § 1 des Art. 10 lautet wie folgt: ,,1m
FaIle einer AblOsung oder Neuregelung der auf Gesetz, Vertrag
oder besonderem Rechtstitel beruhenden staatlichen Leistungen
an die Kirche sichert der Bayerische Staat die Wah rung der
kirchlichen Belange dutch Ausgleichsleistungen zu, die entsprechend dem Inhalt und Umfange des Rechtsverhaltnisses
unter Berticksichtigung der GeldwertverhaItnisse vollen Ersatz
fUr das weggefallene Recht gewahren."
Die "Begrundung" bemerkt hierzu: "Der SchluBsatz des § 1
umschreibt in billiger Weise die Grundlagen fUr eine allenfallsige
spatere Ab15sung oder Neuregelung der staatlichen Leistungen
an die katholische Kirche uberhaupt2."
Art. 10 § 1 vornehmlich Ziffer a des Konkordats wird als
eine schwere Verletzung des Art. 138 Abs. 1 R. V. und des § 47
Abs. 3 der bayerischen Verfassungsurkunde angesehen.
Art. 138 Abs. 1 der Reichsverfassung bestimmt, daB "die auf
Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften" "durch die Landesgesetzgebung abgelOst" werden, daB die Grundsatze hierfUr aber
das Reich aufstellt. Die Lander durfen also ihr~ Verpflichtungen
gegenuber den Religionsgesellschaften nicht ablehnen.
Dieses ist auBerdem noch in dem wegen Art. 138 R. V. uberfliissigen und wohl nur der Rechtssicherheit halber geschaffenen
Art. 173 R. V. dadurch besonders ausdrticklich festgelegt, daB
dieser Artikel die Aufrechterhaltung der "bisherigen auf Gesetz,
Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften" "bis zum ErlaB eines
Reichsgesetzes" bestimmt, mithin bis dahin auch die Einstellung
1
2

Begrtindung zu den drei Kirchenvertragen S. 35/6.
Begrtindung zu den drei Kirchenvertragen S. 37.
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oder nur AblOsung der Staatsleistungen verbietet, wahrend einer
ErhOhung in der Zwischenzeit nichts im Wege stehtl.
Zu den Vertragen im Sinne des Art. 138 Abs. 1 R. V. gehoren
insbesondere die Konkordate und Zirkumskriptionsbullen im
Anfang des 19. jahrhunderts wie das bayerische Konkordat unddie
Zirkumskriptionsbullen fUr PreuBen, Hannover und die oberrheinische Kirchenprovinz, welche die grundlegenden Bestimmungen uber die Ausstattung der katholischen Kirche durch den Staat
enthalten 2 •
Die AblOsung, d. h. die Aufhebung der Staatsleistungen an die
Religionsgesellschaften gegen En tsc had i gung, solI nach MaBgabe des kunftigen ReichsablOsungsgesetzes erfolgen. Mithin kann
die Landesgesetzgebung vor ErlaB des ReichsablOsungsgesetzes
eine AblOsung rechtswirksam nicht vornehmen.
Art. 10 § 1 Z. a des Konkordats, laut welchem "der Staat
die erzbischOflichen und bischOflichen SWhle, die Metropolitanund Domkapitel mit einer Dotation in Gutern und standigen
F 0 n d s ausstatten" wird, ist aber als eine AblOsung laufender
Staatslasten aufgefaBt worden, indem die Dotation in Gutern und
standigen Fonds als Ersatz fUr die Renten, auf welche die Empfanger bisher nach dem alten Konkordat Anspruch hatten, also aIs
Kapitalabfindung, angesehen worden ist.
So erblickt Saenger in Art. 10 des Konkordats eine Niederlegung der Grundsatze, "nach welchen die Ablosung der Staa tslasten gegenuber der Kirche zu erfolgen hat 3 " , und deshalb
in jenem Artikel "die erste Verletzung des Grundsatzes der Reichsverfassung, der in dem Abs. 1 des Art. 138 enthalten ist 4 ".
Anschutz steht auf demselben Standpunkt: Er faBt die
Realisierung der in Art. 10 §l Ziffer a des Konkordats gemachten
Zusage des bayerischen Staats "als Ablosung - eine sehr reichlich
bemessene Abl6sung -laufender Staatsleistungen 5 " auf. Denn die
"Dotation in Gutern und standigen Fonds" als Ersatz fUr die
bisher zu leistenden Renten sei "Kapitaliiberweisung, Kapital··
abfindung 5 Das sei abel' gleichbedeutend mit "Ablosung", welche
<C.

1 AnschUtz Art. 138 Abs. 2 S. 369 und Art. 173 Abs. 2 S. 429; derselbe
"Die bayerischen Kirchenvertrage von 1925" S. 9.
2 Mausbach S. 74.
3 Saenger, Sten. Ber. S. 2371 B.
4 Saenger, Sten. Ber. S. 2371 C.
5 Anschutz, "Die bayerischen Kirchenvertrage von 1925" S. 10. cf. auch
Anschutz, Art. 138 Abs. 3 S. 370.
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insbesondere in erer Form der KapitaJabfindung den Uindern vor
ErlaB des ReichsablOsungsgesetzes verboten sei.
Hierzu ist folgendes zu sagen: Es ist richtig, daB ein Landesgesetz uber die AblOsung der Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften nicht ergehen kann, solange die in Art. 138 Abs. 1
Satz 2 R. V. erwahnten Grundsatze von Reichs wegen nicht festgesetzt sind.
Art. 10 § 1 Ziffer a des Konkordats stellt aber in Wahrheit
gar keine gegenwartige, sondern hochstens eine erst in fernerer
Zukunft beabsichtigte Ab16sung bisheriger Staatsleistungen dar;
dies ergibt sich mit aller Deutlichkeit aus der Fassung: "solange
eine solche Dotation (scI. in Gutern und standigen Fonds) nicht in
angegebener Weise iiberwiesen werden kann". Der Grund filr das
Nichtkonnen durfte auBer in der zurzeit wenigstens finanziellen
Undurchfilhrbarkeit vielleicht auch in der rechtlichen Unmoglichkeit zu such en sein, vor EriaB des ReichsablOsungsgesetzes
durch Landesgesetz die Ab16sung der bisherigen Staatsleistungen
vorzunehmen.
Eine Regelung der Dotation in der in Art. 10 § 1 Ziff. a S.3
des Konkordats angegebenen Weise ist verfassungsrechtlich
durchaus zuHissig. Denn die dort vorgesehene Dotation betrifft
eine auf Vertrag, namlich dem Konkordat von 1817, beruhende
Staatsieistung an die katholische Kirche. jene wird weder aufgehoben noch geschmalert - beides wurde gemaB Art. 138 Abs. 1
und 173 R. V. unztiiassig sein -, sondern in ihrem bisherigen Umfang bestehen geiassen, wenn nicht gar erhoht. Eine derartige
Regelung durch die Landesgesetzgebung ist aber nicht zu beanstanden, da gemaB Art. 12 Abs. 1 S. 1 R. V. bis zum EriaB des
ReichsablOsungsgesetzes die Dotation der Religionsgesellschaften
durch den Staat landesgesetzlicher Regelung unterliegt. Die diese
Materie regelnden Landesgesetze vermogen selbstverstandlidi
nicht dem in Art. 138 Abs. 1 R. V. vorgesehenen Reichsgesetz
vorzugreifenI, insbesonders konnen sie nicht "wohlerworbene
Rechte", die fUr den Reichsgesetzgeber unantastbar sind, - selbst
nicht in Form eines Landeskonkordats, - begrunden. Denn
auch fUr vertragsmaBige Normen des Landesrechts gilt der
Vorrang des Reichsrechts vor dem Landesrecht. jene verfUgen
uber eine nur beschrankte Geltungskraft. Ihre Bestimmungen,
welche sich auf jahresrenten, Zuschusse usw. beziehen, unter1

Siehe Seite 260 Note 4.
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liegen der AblOsung durch das ktinftige Reichsgesetz. "Oem Vorrang des Reichsgesetzes konnen die Lander sich nicht dadurch
entziehen, daB sie geltend machen, sie hatten sich der Kirche gegentiber nach dieser oder jener Richtung hin vertraglich gebundenl."
Ebensowenig wie die rechtIiche GtiItigkeit der in den Ziffern
a-k des Art. 10 § 1 des Konkordats niedergelegten Bestimmungen, welche die Ausstattung der Kirche im einzelnen ZUll!- Gegenstand haben, diirfte die Zulassigkeit des Abs. 2 § 1 Art. 10 des
Konkordats in juristischer Hinsicht zu bezweifeln sein.
Dort verpflichtet sich der bayerische Staat, im Falle einer
AblOsung oder Neuregelung der Staatsleistungen die kirchlichen
Interessen durch Ausgleichsleistungen zu wahren, die "entsprechend
dem Inhalt und Umfange des RechtsverhaItnisses unter Berllcksichtigung der Geldwertverhaltnisse vollen Ersatz fUr das weggefallene Recht gewahren". Allerdings ist die rechtliche Bedeutung der in Abs. 2 des § 1 Art. 10 getroffenen Regelung sehr
beschrankt, da selbstverstandlich der in Art. 138 Abs. I R. V.
vorgesehenen Grundsatzgesetzgebung des Reichs nicht vorgegriffen werden kann 2 ,
Der Vertreter der Reichsregierung, Staatssekretar Zweigert,
sieht in der Bestimmung des Art.lO§ 1 Abs.2, des Konkordats, "die
eine Verstandigung tiber Grundsatze allgemeiner Art, darstelIt",
ebenfalls "keine Verletzung des Art. 138 R. V. Durch ihn sind die
Lander nicht gehindert, schon jetzt Vereinbarungen tiber die AbIOsung vorbehaltlich der ktinftigen Reichsgrundsatze zu treffen 3 ",
Als Ergebnis dieser Rechtsbetrachtung kann somit festgestellt
werden, daB Art. 10 § 1 des Konkordats keine Verletzung des
Art. 138 Abs. 1 R. V. darsteIlt, sondern mit dem Reichsrecht in
Einklang steht.
Die Prufung der strittigen Rechtsfrage, ob Art.lO § I Ziffer a
S. 1 des Konkordats mit § 47 Abs. 3 4 der bayerischen VerfassungsAnschutz, "Die bayerischen Kirchenvertrage von 1925" S. 10.
Dr. Rothenbucher, "Die bayerischen Kirchengesetze und die Reichsverfassung" in "Das bayerische Konkordat und die Schule" S. 59,
3 Zweigert, Sten. Ber. S. 2376 C.
4 § 47 Abs. II I lautet: "Das Grundstockvermogen des Staates darf in
seinem Wertbestande durch VerauBerungen nicht verringert werden. Soweit
nicht durch Gesetz das Ministerium zu VerauBerungen von Grundstockvermogen ermachtigt wird, konnen solche nur mit Genehmigung des Landtags
erfolgen. Der ErlOs solcher VerauBerungen ist zu neuen Erwerbungen fUr das
Orundstockvermogen zu verwenden."
1

2
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urkunde vereinbar sei, erlibrigt sich, da sie uber den Rahmen des
hier gestellten Themas, welches nur die Untersuchung des bayerischen Konkordats auf etwaige Widersprtiche mit der Reichsverfassung zum Gegenstand hat, hinausgreift. N u r de r Vo 11standigkeit halber sei hier kurz auf diesen Punkt eingegangen.
In dieser Hinsicht sind wohl am bedeutungsvollsten die von
Dyroffl geauBerten Rechtsbedenken, denen sich Piloty2 ausdrucklich angeschlossen hat.
Dyroff sucht den Nachweis zu erbringen, daB die "wohlerworbenen Rechte", mit deren Bestehen die in Art. 10 §1 Ziffer a
des Konkordats festgelegte Verpflichtung des bayerischen Staates
zur "Dotation in Gutern und standigen Fonds" begrtindet3 wurde,
Hingst erloschen, daB daher in Art. 10 neue VerpfIichtungen
eingegangen seien, zu deren Dbernahme es nach § 47 Abs. I I I in
Verbindung mit § 92 S. 14 der bayerischen Verfassung einer verfassungsandernden Mehrheit bedurft hatte, die bei Annahme des
Artikels 10 im bayerischen Landtag nicht vorhanden gewesen ist.
Das ErlOschen des durch das Konkordat von 1817 erworbenen Anspruchs der Kirche gegen den Staat "auf Guter und
standige Fonds" zur Sicherung der Einkunfte der ErzbischOfe,
Bischofe, Metropolitan- und DomkapiteI, welch erstere den Genann ten zur freien Verwaltung spatestens innerhalb eines halben
Jahres auszuhandigen waren, begrtindet Dyroff mit der Verjahrung des Anspruchs bzw. dem stillschweigenden Verzicht der
Kirche auf ihn.
Eine Verjahrung des Anspruchs auf Ausstattung mit Glitern
1 Dyroff, "Das bayerische Konkordat", eine vergessene Verfassungs.
bestimmung S. 64--66; derselbe: "Die Frage der Realdotation" S.63-72.
2 Piloty, Uber die bayerischen Kirchenvertrage Heft 2 1925 der "Deutschen Nation" S. 334.
:J Staatsminister Dr. Krausneck behauptet, daB die in Art. 10 des Konkordats festgesetzten vermogensrechtIichen Leistungen bereits im Konkordat
von 1817, bzw. im Reichsdeputationshauptschlusse von 1803, begrundet
worden, daB sie deshalb weder del' Art noch dem Umfang nach neu seien, und
stellt fest daB im Verhiiltnis zu den damals wertbestandig zugesicherten
Leistunge:l die heutigen in ihrem Gesamtbetrag immer noch gering seien:
Dr. Scharnagl, S. 97.
., § 92 Satz 1 lautet: "A.nderungen an dieser Verfassung konnen nur
durch 2/3 Mehrheit del' gesetzlichen Mitgliederzahl des Landtags beschlossen
werden".
18*
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und Fonds sei deshalb anzunehmen\ wei] nach Ablauf des halben
jahres der Anspruch fiillig gewesen, wiihrend der mehr als 100
jahre, die seitdem verstrichen sind, aber nicht erfullt worden sei
u.nd ?ie Ki.rche sich dabei im Lauf der Zeit beruhigt habe, inde~
Sle sich mIt laufenden Leistungen zufrieden gab.
Allerdings gibt Dyroff zu, daB die Moglichkeit einer Verjiihrung im VOlkerrecht seit jahrhunderten stark bestritten sei 2
verweist abel' auf die volkerrechtliche Praxis, welche "niehr und
mehr die Verjiihrung als eine auch im VOlkerrecht bestehende
Rechtseinrichtung erkannt und anerkannt 3 " habe.
Fur den Fall, daB eine Verjiihrung im VOlkerrecht nicht anerkannt werde, halt Dyroff den Anspruch der Kirche auf Realdotation fUr erloschen, indem er aus der langjiihrigen Unterlassung
d.er Gelten~machung des Anspruchs einen stillschweigenden Verz:cht auf dlesen ableitet; urn so mehr glaubt Dyroff dazu berechtIgt zu sein, da wahrend des abgelaufenen jahrhunderts sich oft
genug GeJegenheit geboten hatte, den Anspruch geltend zu
m~ch~?, zum mindesten ihn vorzubehalten 4. Als solche Gelegenhelt fuhrt Dyroff die groBe, aile kirchIichen Beschwerdepunkte
enthaltende Denkschrift der 1850 zu Freising versammelten ErzbischOfe und Bischofe Bayerns und das Memorandum des Epi•
1 a. A. der damalige Finanzminister, der Verjahrung deshalb verneinte,
well der Anspruch auf Realdotation, als auf einem quasivolkerreehtlichen Vertrag beruhend, nieht hatte eingeklagt werden konnen, wo aber ein klagbarer
Anspruch nicht bestehe, k6nne Verjahrung nicht eintreten.
Dy.roff wende~ sich (S. 70) gegen diese Auffassung mit der Begriindung,
daB das mnerstaatlIche Verjahrungsrecht hier keine Anwendung finden konne
d~ es. sieh urn einen Ansprueh aus einem offentlich-reehtlichen Vertragsver~
haltl1ls besonderer Art handele, auf welches die Grundsatze des Volkerrechts
analog anzuwenden seien, wie ja auch die Kurie in dem Rundsehreiben Vehementer yom 11. 11. 06 ausgesprochen habe, daB Konkordate "von demselben
Rechte beherrscht werden, wie jene Vertrage, die zwischen Staaten zustande
kommen, namlich vom VOikerrecht".
2 S~ haben z. B. Georg Friedrich v. Martens u"nd Heilborn, System
S. 075, erne Verjahrung im Volkerrecht fiberhaupt bestritten wahrend Vattel
eine Verjahrung bei internationalen Rechtsbeziehungen an~enommen hat.
3 Dyroff,
Die Frage der Realdotation, S. 70.
4 Der damalige Finanzminister hat die Feststellung getroffen, daB die
Kurie "nieht bloB nach dem Konkordat, sondern auch im Laufe der folgenden Jahrhunderte wiederholt an diese Dotation erinnert" habe und daraus
die Folgerung gezogen, daB die Kurie nieht verzichtet habe. Ein Verzicht
werde aber nach der allgemeinen Rechtsanschauung nieht prasumiert. cf.
Dyroff a. a. O. S. 71.
r
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skopates von 1888 an. In beiden ist die Frage nach der Realdotation
des Episkopats und der [omkapitel uberhaupt nicht angeschnitten worden.
Bei dieser Sachlage kommt Dyroff zu dem Ergebnis, daB der
Anspruch auf Ausstattung mit Gutern und Fonds "durch Verjiihrung erloschen, mindestens aber fUr das praktische Recht und die
praktische Politik nicht mehr vorhanden" sei. "Er war vorgesehen, wie die Begriindung treffend sagt, ist aber nicht
mehr vorgesehen. Er kann also nicht aufrechterhalten,
sondern nur neu begrundet werden. Und dies setzt, da in der
Einriiumung eines solchen Anspruches im neuen Konkordat eine
neue Zusicherung der Hingabe von staatlichem Grundstockvermogen unter unbestritten bedeutender Verminderung des Wertbestandes liegen wlirde und daher ebenso wie die tatsiichliche Hingabe solchen Grundstockvermogens nur durch verfassungiinderndes Gesetz rechtswirksam beschlossen werden konnte 1 , Verfassungsiinderung voraus 2." Es seien aber weder das Mantelgesetz noch
das Konkordat, erst recht nicht die als Anlage beigefUgte Regierungserklarung mit der fUr Verfassungsiindenmgen erforderlichen
Mehrheit beschlossen worden.
Durchaus folgerichtig kommt Dyroff zu dem Urteil, daB
mangels der fUr Verfassungsiinderungen vorgeschriebenen Form
"eine spiitere bayerische Regierung verfassungswidrig wirklich
veriiuBertes Staatsgut im Klagewege wieder zuruckziehen" kann 3 •
Dyroffs Standpunkt wird von Piloty4 und Rothenbiicher 5
geteilt.
Auch Piloty hiilt den Dotationsanspruch der katholischen
Kirche, der sich auf das Konkordat von 1817 grundet, nach" Grundsatzen des Volkerrechts durch mehr als 100jiihrige Verjiihrung
erloschen" .
Nach Rothenbucher sind die von Dyroff geiiuBerten Rechtsbedenken gegen die Vereinbarkeit des Art. 10 § I des Konkordats
mit § 47 Abs. I I I der bayerischen Verfassung "am bedeutungsvollsten ... und grundsiitzlich von allgemeiner Bedeutung5".
Dyroff, eine vergessene Verfassungsbestimmung, S. 65.
Dyroff, Die Frage der Realdotation, S. 72.
3 Dyroff, eine vergessene Verfassungsbestimmung, S. 66.
4 Piloty, Artikel fiber die bayerisehen Kirchenvertrage, in der "Deutschen
Nation" Heft 2 1925 S. 334.
5 Rothenbucher, Arch. off. R. VIII 3. Heft S. 335.
1
2
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Gleich diesen Wissenschaftlern halt Kahl den Dotationsanspr~~h der katholischen Kirche fUr erloschen, aber nicht wegen
V~rJ.ahrung,. sondern "wegen Unmoglichkeit der Leistung ... ,
Wle Ich berelts vor 49 Jahren in meiner Miinchener Habilitationsschrift glaube aufgezeigt zu haben"l.
Wegen ErlOschens dieses Dotationsanspruchs sieht Kahl in
der in ~rt:.l0 § 1 Ziffer a des Konkordats eingegangenen Verpflichtung ?Ie Ubernahme einer neuen Leistung, die mit § 47 Abs. 3 der
bayenschen Verfassung in Widerspruch stehe, da sie ohne die fUr
Verfassungsanderungen erforderliche erhohte Mehrheit im Landtag
angenommen worden sei 2•
1m Gegensatz zu diesen Rechtslehrern, welche den auf das
alte Konkordat gegriindeten Anspruch auf Realdotation fiir erIoschen halten, steht die bayerische Regierung auf dem Standpunkt, daB die Verpflichtung des Bayerischen Staats zur Realdotation der katholischen Kirche nach wie vor bestehe und durch
den Art. 138 R. V. sowie § 18 L. V. gewahrleistet seL
In ihren Wirkungen gemildert wird diese in der Regierungserklarung zum Ausdruck gekommene Auffassung durch den
foIgenden Absatz, nach dem "die Festsetzung der einzelnen Ver:noge?swerte im FaIle einer DurchfUhrung der Dotation ... nur
1m Emverstandnis mit dem Landtag getroffen" wird 3 •
Soviel iiber die Bedenken, welche hinsichtlich einer Vereinbarkeit des Art. 10 § 1 des Konkordats mit der bayerischen Verfassung laut geworden sind.
§ 2 des Artikels 10 des Konkordats, welcher der Kirche die
Befugnis zur freien Errichtung oder Umwandlung kirchlicher
Stellen einraumt, findet seine Rechtfertigung durch Art. 137
Abs. III R. V.
Desgleichen dient Art. 138 in Verbindung mit Art. 173 R. V.
zur Begriindung der §§ 3 und 4 des Art. 10 des Konkordats.
Erwahnenswert ist, daB sich die Kirche veranlaBt gesehen hat,
"das Recht, neues Besitztum zu erwerben und als Eigentum zu
haben,", sowie die Unverletzlichkeit dieses so erworbenen Eigenturns 1m Satz 2 des § 4 noch besonders gewahrleisten zu lassen.
§ 5 des Art. lOdes Konkordats endlich, welcher der Kirche
das Recht zuerkennt, "auf der Grundlage der biirgerlichen Steuer1
2
3

-
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KahI, Sten. Ber. S. 2381 C.
So auch Frick, Sten. Ber. S. 2401 B und C.
d. Goldenberger und Dyroff, Die Frage der Realdotation, S. 72.
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listen Umlagen zu erheben", hat seine reichsverfassungsrechtliche
Grundlage in Art. 137 Abs. 6 und 8 R. V. Die dort der Landesgesetzgebung vorbehaltene, weitere Regelung hat in Bayern ihren
Niederschlag gefunden in dem religionsgesellschaftlichen Steuergesetz vom 1. August 1923 (G. V. Bl. S. 351).
Unter biirgerlichen Steuerlisten sind "die amtlichen Zusammenstellungen der Ergebnisse der Veranlagung zu den Reichs-,
Landes- und Gemeindesteuern 1 " zu verstehen. Nur auf der Grundlage dieser Steuerlisten, d. h. nur im AnschluB an die biirgerliche
Steuerveranlagung, dilrfen die Kirchensteuern in Form von Zuschlagen zu den Reichs-, Landes- und Gemeindesteuern bzw. in
Hundertsatzen derselben erhoben werden (cf. Reichsgesetz iiber
den Finanzausgleich vom 23. Juni 1923 R. G. Bl. S. 494 § 18). Die
staatliche Gewahrleistung des Besteuerungsrechts der Kirche hat
fUr diese den Vorteil, daB die rechtswirksam beschlossenen und
veranlagten Kirchensteuern von seiten des Staats als offentHche Abgaben behandelt, insbesondere im Verwaltungswege
beigetrieben werden.
Art. 11 des Konkordats, in welchem sich der bayerische
Staat verpflichtet, in bestimmten offentlichen Anstalten auf
seine Kosten eine entsprechende Seelsorge einzurichten, geht zwar
fiber den Rahmen des Art. 141 R. V. weit hinaus, denn dieser
bestimmt nur, daB die Religionsgesellschaften nach MaBgabe des
Bedi.i:rfnisses in den betreffenden Anstalten zur Vornahme religioser Handlungen zuzulassen sind; trotzdem besteht zwischen
diesen beiden Gesetzesbestimmungen kein Widerspruch, daArt. 141
R. V. das Recht des Staats, die Seelsorge durch amtlich berufene
und angestellte Geistliche selbst auszui.i:ben, bestehen gel ass en hat.
Die Art. 12-14 des Konkordats, welche Anschi.i:tz als "die
einzig erfreuliche Partie des Vettragswerkes" beurteilt, enthalten
die Zugestandnisse, die das Oberhaupt der katholischen Kirche
"zugunsten der Wahrung Offentlicher Belange des Bayerischen
Staates 2 " diesem eingeraumt hat. Es handelt sich hier hauptsachlich urn staatsaufsichtliche Beschrankungen beziiglich des
kirchlichen Amterbesetzungsrechts, hier hat sich der Staat noch
einen Rest von Kirchenhoheit vorbehalten.
An und fUr sich'ist zwar die Moglichkeit, derartige Zugestandnisse im Wege der Vereinbarung neu zu erwerben und die bis1
2

Anschutz Art. 137, 10 S. 367.
Die Begrundung zu den drei Kirchenvertragen S. 37.
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herigen zu erhalten, fUr den Staat durch Art. 137 Abs. III R .V.
beschrankt. Denn diese reichsverfassungsrechtliche Vorschrift,
welche fUr die meisten deutschen Staaten altererbtes, schon i,n
§ 147 Abs. 1 des Frankfurter Reichsverfassungsentwurfs vorgemerktes Rechtsgut ist, verleiht den Religionsgesellschaften das
Selbstbestimmungsrecht. Nach ihr hat jede ReJigionsgesellschaft
vollstandig freie Hand bei der Ordnung und Verwaltung HIrer Angelegenheiten innerhalb der Schranken des fUr aIle geltenden Gesetzes; insbesondere verleiht sie ihre Amter ohne jede Mitwirkung
des Staates oder der burgerlichen Gemeinde. So konnen die Religionsgesellschaften nach ihrem Belieben Kirchensprengel neu
bilden, umbilden oder einziehen sowie die Ausbildung ihrer Geistlichen und deren Auswahl fUr die einzelnen Kirchenamter VOfnehmen.
GemaB Art. 12 des Konkordats "wird der jetzige Stand der
Kirchenprovinzen und DiOzesen nicht verandert werden", mithin
die EinteiIung der katholischen Kirche im bayerischen Staatsgebiet in zwei Provinzen und 8 DiOzesen, wie sie schon in Art. 11
des Konkordats von 1817 vereinbart war, beibehalten. Diese
Konkordatsbestimmung ist insofern fUr den bayerischen Staat
von Wichtigkeit, als dadurch die Kirche auf die Angliederung von
Teilen der Kirchensprengel des bayerischen Staatsgebiets an eine
auBerbayerische, vor aIlem auBerdeutsche, Diozese verzichtet
und somit den Plan, ein eigenes Bistum fUr das Saargebiet zu errichten, fallen HiM.
In Art. 13 § 1 des Konkordats geht die Kirche "im Hinblick
auf die Aufwendungen des Bayerischen Staates fUr die Bezilge der
Geistlichen" die Verpflichtung ein, in Bayern nur Geistliche zu
verwenden, die im Besitz der bayerischen oder einer anderen
deutschen StaatsangehOrigkeit sind, das Reifezeugnis eines
deutschen vollwertigen humanistischen Gymnasiums besitzen,
und ihre Studien an einer deutschen staatlichen bzw. bischoflichen
Hochschule oder an einer papstlichen Hochschule zurilckgelegt
haben.
In § 2 des Art. 13 des Konkordats unterwirft sich die Kirche
hinsichtlich der Orden und religiOsen Kongregationen einer einschlagigen Forderung des Staates dahingehend, daB ihre Oberen,
die in Bayern ihren Sitz haben, im Besitze der bayerischen oder
einer anderen deutschen StaatsangehOrigkeit sein mussen.
Die bisher dem Staatsoberhaupt zukommende Ernennung
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der Erzbischofe und BischOfe, welche mit Art. 137 Abs. III R. V.
nicht mehr vereinbar ist, ist gemaB Art. 14 § 1 des Konkordats
auf den HI. Stuhl ubergegangen. "In der Ernennung der Erzbischofe und Bischofe hat der HI. Stuhl volle Freiheit."
Hinsichtlich dieser ihm nach detn Cod. jur. can. c. 329 § 2
an sich zustehenden freien Auswahl bei der Besetzung der erzbischoflichen und bischoflichen Stilhle hat sich jedoch der Papst
gewissen Beschrankungen unterworfen. Diese sind nur zum Teil
Zugestandnisse an den Staat. Denn die in Art. 14 § 1 S.2 des
Konkordats gegebene Zusicherung des Papstes, seine Wahl auf diejenigen Kandidaten zu beschranken, die in einer von dem beteiligten Kapitel aufgestellten Liste oder in den von den bayerischen
Bischofen und Kapiteln aufgesteUten Triennallisten bezeichnet
sind, ist ein Zugestandnis nicht an den Staat, sondern an die
bayerische GeistlichkeiP. Hingegen ist die in Art. 14 § 1 S. 3 des
Konko rdats ilbernommene VerpfIichtung der Kurie, vor der Ernennung "in offiziOser Weise mit der Bayerischen Regierung in Verbindung zu treten, umsich zu versichern, daB gegen den Kandidaten
Erinnerungen politi scher Natur nicht obwaIten", aIs Zugestandnis
an den Staat aufzufassen. Die Bedeutung des Art. 14 § 1 liegt
darin, daB ein Priester nur dann Bischof werden kann, wenn er
von einer bayerischen kirchlichen Korperschaft hierfUr vorgeschlagen ist.
Ein Zugestandnis nur an die Geistlichkeit ist die in Art. 14
§ 2 Abs. 1 des Konkordats geregeIte Besetzung der Kanonikate
bei den erzbischOflichen und bischoflichen Kapiteln. Sie erfolgt
in der Weise, daB abwechselnd der Ordinarius und das Kapitel
die Wahl ausuben. Durch diese Regelung tritt eine Beschrankung
des im Cod. jur. can. c. 403-4 vorgesehenen Rechtes der Erzbischofe und Bischofe zur Besetzung der Kanonikate ihrer Kapitel
ein und eine erhebliche Begunstigung der Kapitel im VerhaItnis
zu der bisherigen konkordatsmaBigen Regelung.
Art. 14 § 2 Abs. II des Konkordats beMIt das Recht der
Verleihung der Dignitaten dem Papst vor gemaB Cod. jur. can.
c.396 § 1 und 1435 § 1.
Ein Zugestandnis an den Staat ist die "im Hinblick auf die
Aufwendungen des Bayerischen Staates fUr die Bezuge der Seelsorgsgeistlichen" laut § 3 Art. 14 des Konkordats eingegangene Ver1

Rothenbiicher, Arch. d. 6ff. R. VIII 3. Heft S. 337.
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pflichtung der Kirche, "vor Ernennung der Pfarrer der Staatsregierung die Personalien des in Aussicht genommenen Geistlichen"
mitzuteilen. "Allenfallsige Erinnerungen der Staatsregierung
sollen in moglichst kurzer Zeit erfolgen." Ferner wird der Fortbestand der dem bayerischen Staat zustehenden Patronats- und
Prasentationsrechte, welche sich aus besonderen kanonischen
Rechtstiteln ableiten, in Satz 2 des § 3 anerkannt.
,
Die in den Art. 13 und 14 des Konkordats getroffene Regelung steht mit der Reichsverfassung, insbesondere mit Art. 137
Abs. I I I S. 2, in Einklang. Diese Rechtsnorm, welche lediglich
eine Anweisung an den Landesgesetzgeber darstelIt, da sie ohne
landesrechtliche AusfUhrungsbestimmungen nicht durchfUhrbar
sein wiirde und daher einer weiteren Regelung gemaB Abs. 8 desselben ArtikeIs bediirftig ist, verbietet zwar jede Mitwirkung des
Staats bei der Besetzung kirchlicher Amter. Irgendeine Mitwirkung des bayerischen Staats bei der Verleihung derartiger
Amter wird aber weder durch Art. 13 noch durch Art. 14 des Konkordats begrilndet. Denn diese begriinden hochstens ein "Erinnerungsrecht" des Staats gegen die Verleihung von Kirchenamtern
an bestimmte Personen. Dieses Beanstandungsrecht ist jedoch
grundverschieden von dem Mitwirkungsrecht. Letzteres Iiegt vielmehr nur dann vor, wenn der Staat die Besetzung kirchlicher
Amter entweder selbst vornimmt oder von seiner Genehmigung
abhangig macht. Durch die neue konkordatsmaBige Regelung
wird aber gerade das bisher bestehende Nominationsrecht des
Staatsoberhauptes hinsichtlich der ErzbischOfe und BischOfe aufgehoben und statt seiner dem Staat Iediglich ein Einspruchsrecht
verliehen. Einspruchsrechte dieser Art sind aber nach der weitaus
iiberwiegenden AnsichP keine Mitwirkungsrechte im Sinne des
Abs.3 Satz 2. Diese Bestimmung zwingt z. B. die Staaten PreuBen,
Hessen, Wiirttemberg, Baden keineswegs, von dem ihnen in den
Breven Quod de FideIium von 1821 und Re sacra von 1827 eingeraumten Einspruchsrecht gegen personae minus gratae keinen
Gebrauch mehr zu machen. Die Staaten konnen vielmehr, ohne
sichin Widerspruch zuArt.I37 Abs. II IS. 2 R. V. zusetzen, nach wie
vor die Wahl einer von dem Domkapitel in Aussicht genommenen,
1 Anschutz Art. 137 N. 5 S. 363/4.
Giese Art. 137 N. 5. Schoen,
Verw. Arch. 29 S. 11/12, 23; Hatschek 1 S.228 und 229; Stier-Somlo 1 S. 499
R. Schmidt, Einfuhrung in die Rechtswissenschaft, S. 525; a. A. Mausbach,
Kulturfragen S. 66.
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ihnen jedoch nicht genehmen Personlichkeit durch Streichung
des betreffenden Namens auf der ihnen vorgelegten Kandidatenliste verhindern. Ebenso ist PreuBen berechtigt, das ihm auf
Grund der Gesetze yom 11. Mai 1873 und 29. April 1887 zustehende Einspruchsrecht bei der Besetzung von Pfarramtern
auszuiiben, wobei es sich im Einklang mit Art. 137 Abs. I I I S.2 R. V.
befindet. Aus demselben rechtlichen Grund kann sich Bayern
derartige Einspruchsrechte, sei es durch neue Vereinbarungen mit
der Kurie, sei es durch einseitigen EriaB von Gesetzen, sichernl.
Ebenso ist Satz 2 § 3 Art. 14 des Konkordats mit Art. 137
Abs. I I I S. 2 der Reichsverfassung zu vereinbaren. Denn nach
einmiitiger Oberzeugung des Verfassungsausschusses 2 bJeibt das
Patronatsrecht, d. i. das Recht des Patrons zum Vorschlag geeigneter Kandidaten fUr die Besetzung der in Frage kommenden
Stelle, von der in Art. 137 Abs. III S.2 niedergelegten reichsverfassungsrechtlichen Norm unberiihrt, da die Rechte des Patrons
nicht staatskirchenhoheitlicher, sondern innerkirchlicher Natur
sind 3 •
Interessant ist ein Vergleich zwischen Art. 15 § 1 des Konkordats mit Art. 31 Abs. 1 des Vertrages zwischen dem Bayerischen
Staat und der EvangeJisch-Lutherischen Kirche rechts des
Rheins bzw. Art. 24 Abs. 1 des Vertrages mit der Pfalzischen
Landeski rche.
Wah rend Art. 15 § 1 des Konkordats, der sich iibrigens mit
Art. 17 S. 2 des alten Konkordats deckt, fUr den Fall, daB
sich in Zukunft bei der Auslegung der Konkordatsbestimmungen
Schwierigkeiten ergeben sollten, bestimmt, daB dann "der HeiUge
Stuhl und ,der Bayerische Staat gemeinsam eine freundschaftHche Losung herbeifiihren" werden,ist in den entsprechenden,
oben angegebenen Bestimmungen der Protestantenvertrage lediglich die Bestimmung getroffen, daB "die beiden Vertragsteile zur
Beseitigung dieser Schwierigkeit in gegenseitiges Benehmen treten"
werden.
Art. 15 § 2 S. 1 des Konkordats hat "mit dem Inkrafttreten
des gegenwartigen Konkordates das Konkordat yom Jahre 1817
als nicht mehr geltend erkHirt". Diese Bestimmung klart den
Streit dariiber, ob das alte Konkordat noch gelte!
1
2

3

Anschutz, Art. 137 N. 5 S, 364.
Prot. S. 201-203.
Schoen, Verw. Arch. 29 S. lO.
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Art. 15 § 2 S. 2 des Konkordats hat nur beschdinkte Geltung.
Es heiBt dort zwar: "Insoweit bisher erlassene und noch in
Kraft befindIiche Landesgesetze ... mit den Bestimmungen dieses
Vertrages in Widerspruch stehen, werden sie aufgehoben . . . "
Da aber das Mantelgesetz nur mit einfacher Mehrheit yom
Landtag angenommen worden ist, unterliegt es keinem Zweifel,
daB die Bestimmungen der Landesverfassung dem Korikordat
vorgehen 1 • Dieser Hinweis ist deshalb von Wichtigkeit, wei!
hinsichtlich mehrerer Bestimmungen ihre Vereinbarkeit mit der
bayerischen Landesverfassung in Frage gestellt worden ist.
Art. 16, die Jetzte Konkordatsbestimmung, kntipft den
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Konkordats an die Auswechselung
der Ratifikationen. Diese bestanden bayerischerseits in der Obergabe einer Ausfertigung des yom Landtag genehmigten Vertrages an den Bevollmachtigten des Heiligen Stu hIs und kirchlicherseits in der Oberreichung einer Ausfertigung des yom Papst
genehmigten Vertrages an den Bevollmachtigten der bayerischen
Staats regie rung.
Hiermit ware der wesentliche Inhalt des bayerischen Konkordats yom Jahre 1925, welches fast alle uberhaupt denkbaren
Beruhrungspunkte zwischen Staat und Kirche regeIt, wiedergegeben.
Die an juristisch bedeutsame Artikel dieses Konkordats
geknupften rechtlichen Kontroversen lassen klar erkennen, inwieweit die Bestimmungen der Reichsverfassung, insbesondere
des I I I. und IV. Abschnittes des I I. HauptteiIs, Schranken fUr
den Inhalt eines Landeskonkordates sind. Damit durfte die
Rechtfertigung erbracht worden sein, daB es zweckmaBig war,
die oben (S. 201) aufgeworfene diesbezugliche Frage an Hand des
praktischen Beispiels beantwortet zu haben.
1

Rothenbiicher, Arch. off. R. VIII 3. Heft S. 335.

VU. SchluB.
Bisherist noch kein deutscher Einzelstaat dem Beispiel Bayerns
gefolgt und hat ein Konkordat mit der Kurie geschlossen. Wahrscheinlich will kein Land dem geplanten Reichskonkordat vorgreifen, tiber welches Verhandlungen zwischen dem Auswartigen
Amte und dem papstlichen Nuntius Eugen Pacelli schweben. Denn
das Reichskonkordat wurde nach seinem Inkrafttreten als Reichsgesetz gemaB Art. 13 Abs. 1 R. V. jedem Landeskonkordat vorgehen. Hinzu kommt die Erwagung, daB verschiedene in der
Reichsverfassung vorgesehene Reichsgesetze, wie das Reichsschulgesetz, noch ausstehen, mit deren EriaB Bestimmungen etw~iger
Landeskonkordate, soweit sie in Widerspruch mit diesen Relchsgesetzen standen, ipso jure aufgehoben wilrden.
SchlieBlich halt wohl die Lander noch der Umstand ab, daB
seit jahrhunderten kein deutscher Staat - mit Ausnahme der
rein katholischen Staaten Osterreich und Bayern - Konkordate
von Dauer abgeschlossen hat, und daB die abgeschlossenen Konkordate eine Quelle andauernder Streitigkeiten gewesen sind.
Erstrebenswert ist das Reichskonkordat, wei! nur ein solches
die Berilhrungspunkte zwischen Staat und Kirche fUr das Deutsche
Reich gleichmaBig zu regeln in der Lage ist und die einheitliche
Regelung des VerhaItnisses von Staat und Kirche fUr Deutschland einen unleugbaren Vorteil bietet. Zudem bedeutet es einen
groBen Unterschied, ob der seit dem WeItkrieg in ihrer Macht erheblich gestarkten, politisch sehr einfIuBreichen Kurie ein einzelnes deutsches Land oder das ganze Deutsche Reich als Reprasentant alIer deutschen Lander gegentibersteht. Zugestandnisse,
weiche der HI. Stuhl einem deutschen Einzelstaat vielleicht
versagen wurde, durfte er einer GroBmacht, wie dem Deutschen
Reiche, eher bewilligen.
Allerdings wird auch das kommende Reichskonkordat nur
von beschrankter Dauer sein und das VerhaItnis zwischen Staat
und Kirche nicht endgUltig regeln. Denn wenn die von der Reichsverfassung angestrebte Trennung zwischen Staat und Kirche tiber
kurz oder lang zur Durchfilhrung kommen sollte, so durfte fUr
Konkordate kein Raum mehr sein.

Von Interesse fUr die

Konkordatsverhandlungen
Vorverhandlungen zur Bulle

De salute animarum
Ein Beitrag zur romisch-preul1ischen Kirchenpolitik
auf Grund unveroffentlichter vatikanischer Archivalien

Von Dr. Max Bierbaum
Privatdozent an der Westf. Wilhelmsuniversitat in Munster

8° VI! u. 91 Seiten. brosch. Mk. 5.20
B. veroffentlicht eine Anzahl von Archivalien aus dem papstlichen
Staatssekretariat. Sie fiillen den zweiten Teil der Schrift. 1m ersten
Teil wird zuerst eine rechtsgeschichtliche Einfiihrung in die Vorverhandlungen zur Bulle "De salute animarum" geboten und dann
eine Geschichte der Verhandlungen skizziert. Wir erkennen daraus
die Weitsicht der papstlichen Politik, die hinsichtlich der Dotierung
der Kirche in PreuBen mit aller Entschiedenheit auf die Ausstattung
mit liegenden Glitern drang.

1st eine staatliche "Kirchenhoheit" und
eine besondere Staatsaufsicht Uber die
Kirche mit der deutschen Reichsverfassung vereinbar?
Von Dr. theol. Dr. jur. Dr. phil. Joseph lohr
UniversWitsprofessor in Tiibingen.

Die Frage nach der "Kirchenhoheit" und der besonderen Aufsicht des
Staates ist flir die Verhaitnisbestimmung von Kirche und Staat von
grundlegender Bedeutung und hochster Tragweite, anderseits ein umstrittenes Problem von groBer Schwierigkeit. Unser Thema dringt bis
in das innerste We sen jener Rechtsbeziehung der beiden groBen offentlichen Gewalten ein, die durch die neue Reichsverfassung auf eine
in Deutschland bisher unbekannte Basis gestellt wurden, welche der
Abgeordnete Dr. Mausbach in der Nationalversammlung mit Recht
als originell bezeichnet hat.
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Kircheund KulturimMittelalter
Von Dr. Gustav Schniirer
Drei Bande.
Band I 2. Auf!. VIII und 442 Seiten . .;u, 7,-, geb. "1' 9,-.
Band II 2. Auf!. erscheint Mitte 1929.
Band III erscheint Herbst 1929.
Die Presse urteilt:
Litel'arischer Handweiser:
Die scharfsinnige Erfassung der Probleme, das Aufzeigen der groBen
flihrenden Linien wird selbst dem Kenner manchen neuen Ausblick
und gediegene Auffassung eroffnen.
Jeder aber, ob Fachmann oder nicht, wird Schnlirers Werk mit Interesse
und Gewinn lesen.
Schonere Zukunft 1925, 1. Xl.
Wenn das ganze dreibandige Werk vorliegt, dann haben wir deutsche
Katholiken ein Standardwerk, das seinen Platz neben Jansen, Michael,
Grupp und Pastor verdient.

Kulturgeschichte des Mittelalters
Von Georg Grupp
Herausgegeben von Dr. Anton Diemand
6 Bande 8° und zahlreiche Abbildungen
l. Band. Mit 47 Abb. 3. AUf!. VlII u. 369 S . .1, 9,-, geb .1, 11,U. Band. Mit 49 Abb. 3. Auf!. VIl u. 400 S . .J{' 9,-, geb. .;U, 11,-'
Ill. Band. Mit 22 Abb. 3. AUf!. VIll u.421 S. .1, 9,~, geb . .;U, 11,-'
IV. Band. Mit 17 Abb. 3. AUf!. VIII u.466 S. J6 9,-, geb. "" 11-'

V. Band. Mit 14 Abb. 2. Auf!. VIII u. 364 S. .1, 8,-, geb . .1, 10'-'
V!. Band. . . . . . . . . V u. 239 S . .J{' 4,50, geb . .;u, 6'-'
,

Bei Bezug von Band I-VI auf einmal erma8igt sich der Preis
fUr die in Halbieinen gebl.lndene Al.Isgabe urn 10%.
Band I-VI (nur komplett) in Halbleder gebunden .It 70,-.
Das Werk zeugt von einer staunenswerten Gelehrsamkeit und einer
nicht minder hervorragenden Beherrschung des Stoffes. Der Stoff ist
riesengroB; denn def Verfasser behandelt nicht bloB die deutsche,
sondern die ganze abendl1indische Kulturgeschichte, Natiirlich steht
Deutschland in der Mitte, wie es ja auch politisch in der Zeit . . .
in der Mitte stand, Es gibt wohl kaum ein Gebiet offentlichen oder
privaten Lebens, liber das man nicht aus dem Werke Auskunft erhalten
konnte, Man kann ihm bion e i n anderes bekanntes Werk an die
Seite stellen: Freytag, "Bilder aus der deutschen Vergangenheit".
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