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Vorwort.
ngesichts del' wachsenden finanziellen Leistungen des
Staates wie an die evangelischen Kirchen so auch
an die katholische Kirche in Deutschland werden immer
mehr Stimmen laut, daB es so nicht mehr weiter gehen
kanne, daB del' Staat an del' Grenze seiner Leistungsfahigkeit
fur die Kirchen bald ankommen werde odeI' bereits ang'ekommen sei, daB e1' aus diesem und noch andern Grunden uber
eine bestimmte bleibende Beitragssumme an die Kirchen
nicht mehr hinausgehen kanne, daB vielmehr kunftig die
Kirchen bzw. die Kirchengemeinden selbst in steigendem
.MaBe, ja ausschlieBlich fur ihre Redurfnisse aufzukom.men
hatte~. Solche Forderung wird vollends da auf das Bestimmteste erhoben, wo man aus den verschiedensten
Grunden fur die Trennung von Kirche und Staat eintritt.
Bei del' Aktualitat del' Frage suchte del' Unterzeichnete in
einem. Vortrag, gehalten in del' Sektion fur Rechts- und
Sozialwissenschaft del' Garres-Gesellschaft auf deren Generalversammlung vom 7.-9. Oktober ~912 in Freiburg i. Br.
unter dem Titel: "Die :rElehtlich~ Basis del' finanziellen
Leistungen des Staatesan diekq,tholische Kirche in Deutschland", zu beweisen, daB die de~tschen Staaten, . die in der
Sakularisation den graBte:p.Teil des katholischen Kirchenguts eingezogen haben,abgesehen von den Konkordaten
und Zirkumskriptionsbullen vor aHem auf Grund des § 35
des Reichsdeputationshauptschlusses vom 25. Februar 1803
rechtlich verpflichtet seien, die wesentlichen kirchlichen
Bedurfnisse del' katholischen Kirche in Deutschland uber-
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Vorwort.

haupt und zwar auch die im Laufe del' Zeit steigenden
zu befriedigen. Del' Vortrag erschien dann unter dem
Titel: Del' Rechtsanspruch del' katholischen Kirche in
Deutschland auf finanzielle Leistungen seitens des Staates
in del' Theologischen Quartalschrift Bd XCV (1913), S. 204
bis 234. Hier erseheint er in erweiterter Form. Namentlich·
ist im § 4: Die wurttembergisehe Verfassung, eingehender
Bezug genommen auf die Entwieklung del' Frage in Wurttemberg als symptomatisch fur anderwartige Verhaltnisse
und Bestrebungen. Ahnliche und noeh eingehendere Darstellungen lieBen sich auch fur andere, VOl' aHem fur die
ubrigen an den Frankfurter Konferenzen 1818 ff beteiligten
deutschen Staaten machen. Fur die evangelische Kirche
in AltpreuJ3en hat ahnliches wenigstclls formal vorbildlich
geleistet J. Niedner (Die Ausgaben des preuBischen Staates
fur die evangelische Landeskirche del' alteren Provinzen,
1904). Del' Verfasser hofft mit seiner Arbeit einen Beitrag
zu fernere1' glueklicher Erhaltung und Entfaltung del' Verbindung von Kirche und Staat in Deutschland geliefert
zu haben.
Tubingen, 24. Junj 1913.

Der Verfasser.
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§ L
Die Sachlage.
. Es sind keine kleinen Summen, welche die deutschen
Staaten wie fur die protestantischen Landeskirchen so auch
fur die katholisehe Kirche innerhalb ihrer Landesgrenzen
Jahr fur Jahr auswerfen. Um eine detaillierte Aufzahlung
kann es sieh hier nicht handein. Nach A. Felhneth 1
ist es auch nieht leicht, einen Uberblick uber die Hohe
del' staatlichen Leistungen fur die Kirehe zu gewinnen; denn
selbst die vorzugliehen Veroffentlichungen uber die Finanzen des Reiches und der deutschen Bundesstaaten in den
Vierteljahrsheften zm Statistik des Deutschen Reiehes
HeBen einen im Stich. Es werde zwar z. B. 1908, Heft 2,
S. 128 eine Zusammenstellung versucht uber die jahrliehen
Ausgaben fur die Kirche in den einzelnen Bundesstaaten
nach den Voranschlagen fUr 1907; sie weise die stattliche
Hohe von 64 355 200 Jft. auf. Es werde aber dazu bemerkt, daB eine Reihe von Staaten eine Scheidung nach
Kultus, Sehule, Wissensehaft und Kunst uberhaupt nicht
maehen .konnten und andere ihren K ultusaufwand bei derjenigen Spezialrubrik in Ansatz braehten, auf welehe er ZUln
groi3ten '1'ei1 entfiel. Die Zahien hatten also keinen Vergleichswert. Irnmerhin gaben sie einen gewissen Anhaltspunkt uber die nicht geringe Hohe derartiger Leistungen.
M. E r z b erg er 2 gibt in einer Tabelle uber diese Leistungen an:
PreuBen (Etat 1908): 6699 752 Jt. fur die Katholiken;
13217 167 Jft. fur die Protestanten. Dazu kommen noeh
naeh Konfessionen nicht getrennte Ausgabeposten: Fur
Das kirchliche Finanzwesen in Deutschland (1910) 141.
Klel"uS und Gehaltsfrage. Beitrage zur Paritat in deutschen
Bundesstaaten (1908) 56:tI.
s agm till el', Rechtsanspl'uch del' kathol. Kil'che.
1
1

2
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Neubau und Unterhaltung del' Kirchen-, Pfarr-, Kusterei- und
Schulgebaude: 2 803 200 J!t.; U ntersttitzungen fur Geistliche
alIer Bekenntnisse: 350 000 JIt. { U nterstutzungen fur ausgeschiedene Geistliche alIer Bekenntnisse: 53 500 JIt.; verschiedene andere Ausgaben fur Kultus- und Unterrichtszwecke: 623 238 J!£.
Bayern (Etat 1908): ;) 621780 J!£. fur die Katholiken;
2925 787 J!{ fur die Protestanten.
Wurttemberg (Etat 1906): 2039839 ell£. fur die Katholiken' 4257 177 JIt. fur die Protestal1ten.
B~den (Etat 1908): 574059 JIt. fur die Katholiken;
455 545 JIt. fur die Protestanten.
ElsaB-Lothringen (Etat 1907): 2697 4f>2 JIt. fur die Katholiken; 878 743 J!{ fur die Protestanten.
Hessen (Etat 1906):' 171872 ciIt. fUr die Katholiken;
310000 JIt. fur die Protestanten usw. 1
Speziell in WUrttemberg betragt laut Ha~ptfinan~etat
1911/12 die Besoldung fUr die katholischel1 Klrchendlener
aus Staatsmitteln 1 576251 JIt., die Entschadigung del' katholis~hen Ki1'chendiener fur die Einkommensverluste infolge
del' AblOsungen 62486 ciIt., die Dotation fur Bistum und
Priesterseminar 156008 ciIt., die Ausgaben fur das h6he1'e
Konvikt in Tubingen (Wilhelmsstift) und die zwei niederel1
Konvikte in Ehingen und Rottweil 187537 JIt., del' Beitrag
fur katholische kirchliche Einrichtungen 8776 JIt. und
katholische gottesdienstliche Zwecke 19016 JIt., zusammen
2010074 J!t. Und das ist noch nicht alles.
Es ist interessant, aus diesen Gesamtausgaben del' dentschen Staaten fur die Kirchen auch einige spezielle Posten
herauszuheben und zwar gerade den unter verschiedenen
1 Bei E l' Z bel' g e r, Klerns und Gehaltsfrage 56 ff finden sieh fUr
einzelne Lander noeh nahere Spezifikationen. Parallele Angaben bei:
Fellmeth, Das kirehliche Finanzwesen in Deutschland 141 f. H. Rost,
Die wirtsehaftliche und kulturelle Lage del' deutschen Katholikell
(1911) 174 ff. - Fur die Schweiz vgl. etwa U. Lam per t, Die. kantonalen Kultusbudgets und del' Anteil del' verschiedenen KonfesslOnen
an denselben. Vom rechtlichen und rechtshistorischen Standpunkt
aus beleuchtet, 1906.
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Gesichtspunkten wichtigsten und Hauptposten, namlich
die staatlichen Zuschusse zum Unterhalt del' Geistlichen.
So wurden durch die beiden preuBischen Pfarrbesoldungsgesetze yom 2. Juli 1898 die den beiden Landeskirchen
zur Besoldung del' Geistlichen zu gewahrenden Beitrage festgesetzt auf 3 438400 ciIt. fur die Ka,tholiken und 6 508 903 JIt.
fur die Protestanten 1. Durch Gesetz betrefi'end Diensteinkommen del' katholischen Pfarrer yom 26. Mai 1909 wurde
die einschlagige Summe erhOht auf 5618400 cilt. 2 Fur
Wurttemberg betrug, wie bereits bemerkt, die hier in Betracht kommende Summe fur den Etat 1911/12 1576251 JIt.
Noch im Jahre 1904 hatte sie 1344112 J!i. ausgemacht 3 •
Fur Baden war die Aufbesserung gering besoldeter katholischer Geistlicher veranschlagt 1882/83 zu je 175000 J!{,
1884/91 zu je 200000 ciIt., 1892/94 zu je 250000 ciIt., seit
1900 zu jahrlich 350000 cl!£.4
Aus diesen, wie gesagt, keineswegs erschopfend sein
wollen den Zahlen, geht zugleich klar hervo1', daB die staatlichen Leistungen an die Kirche immerfort steigen 5 • Da
1 A. G 1 a t t f e 1 t e r, Das Gesetz betr. das Diensteinkommen der
katholischen Pfarrer VOID 2. Juli 1898 (1898) 41 f. F. Po r s c h, Das
preuBische Gesetz betr. das Diensteinkommen del' katholischen Pfarrer
(Archiv fur katholisches Kirchenrecht LXXVIII [1898] 758 ff; lauch
separat erschienen]).
2 W. To u rn e au, Das preuBische Gesetz betr. das Diensteinkommen del' katholischen Pfaner vom 26. Mai 1909 (Archiv fur katholisehes Kirchenrecht XC [1910] 667). C h. Me u l' e r, Das Gehaltsrecht
del' Pfarrer in PreuBen nach del' Gesetzgebung vom 26. Mai 1909
(1910) L
S K. Go z, Das Staatsrecht des Konigreichs Wurttemberg. Auf
del' Grundlage des Handbuchs von Dr. L. G a u p p, 3. Aufi., dargesteHt. (Handbuch des offentlichen Rechts III, I, 2 [1904] 406 3.)
4 J. 'Schmitt, Kirchenbaupfiicht nach gemeinem und nach badischem Recht (1912) 4 1•
5 ~och weiter zuruckgreifende Belege fur das Wachsen del' staatlichen Zusehusse zum Gehalt del' Harrer in PreuBen bei: Glattfelter
a. a. O. 10 f; Porsch a. a. O. 716; Tourneau a. a. O. 98 f. Natiirlich laBt sich auch in andern Punkten solche Steigerung bemerken. Die im preuBischen Gesetz vom 2. Juli 1898 ausgesetzte
Summe flir neu zu errichtende katholische Pfarreien von 200000 dlt
1

4
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ist es erklarlich, daB viele Stimmen laut werden dahin
gehend, daB es so nicht weiter gehen konne, daB der Staat
an der Grenze seiner Leistungsfahigkeit fur die Kirche
bald ankommen werde odeI' bereits angekommen sei, daB
e1' aus diesen und noch andern Grunden uber eine bestimmte. bleibende Beitragssumme nicht mehr hinausgehen .
konne, daB vielmehr die Kirchen bzw. die Kirchengemeinden selbst in steigendem. JYIaBe, ja ausschlieBlich fur ihre
Bedurfnisse aufzukommen hatten. Solche Forderung wird
vollends da aufs bestimmteste erhoben, wo man aus den
verschiedensten Grunden fur die Trennung von Kirche
und Staat eintritt 1.
So bemerkt F. G i e s e in sein81n ausgezeichneten Werk
Deutsches Kirchensteuerrecht 2:
.. Eine Anderung del' Rechtslage (Bestreitung kirchliche1' Bedtirf-

niss~ durch diepolitische Gemeinde und den Staat) bewirkte erst eine
Kette von Umstanden, die sich in ihre1' Gesamtheit durch das ganze
19. Jab1'hundert hindurchziehen. Den AnstoB gab die freilich schon
lange vorher einget1'etene, in del' Folgezeit noch stan dig wachsende
konfessionelle Mischung del' Bevolkerung. Sie beleuchtete zuerst die
Unzulanglichkeit des aus dem Mittelalter tibel'kommenen Rechts und
die zwingende Notwendigkeit del' Umgestaltung. Die DurchfUhl'ung
des Gl'undsatzes der Paritat del' christlichen Kirchen beseitigte den
Begriff einer herrschenden Kirche und damit die konfessionelle Einheit del' Tel'ritorien. Mit dieser muBte auch die konfessionelle Einwurde durch das Gesetz vom 26. lIbi 1909 anf 400000 de. erhoht.
J. V 0 gt, Das kirchliche Vermogensrecht 2 (1910) 125,
Ganz gewaltig erscheint das '>Vachstum, wenn man sehr entfernte Zeiten
miteinander vergleicht. 80 betragt, wie schon Ofter bemerkt, in
Wurttemberg die der katholischen Kirehe 1911/12 zu zahlende 8umme
in del' Hauptsache 2010074 uft. Hl20 /21 betrug sie 198144 Gulden.
A. L. R e y s c her, Sammlung del' wurttembergi8chen Gesetze: X. Band,
enthaltend die katholischen Kil'chengesetze von J. J. Lan g (18'3li),
Einleitung, 82 f. Bei letzterel' Summe waren noeh Bezahlungen an
8chulleh1'er, ungesondert von denen an die Geistlichen, auch ein Beweis, wie eng fruher Kirche und Schule zusammengehorten.
1 Vgl. hiezu und zu del' reichen Literatur uber Trennung von
Kirche und Staat: 8 a g m u 11 e r, Die Trennung von Kirehe und Staut.
Eine kanonistisch·dogmatische 8tudie (H107); K. Rot hen b u c h e l',
Die Trennung von Staat und Kirche (1908): 8taatslexikon V 4 514 fT.
2 (1910) 15 ff.
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heit del' politisehen Gemeinden fallen. Das Aufkommen von Sekten
und Dissidenten einerseits und die Ausbildung der Freiztigigkeit anderseits steigerten noch die konfessionelle Versehiedenheit der einzelnen
Gemeinden. Bei dieser Entwicklung war die bishel'ige Einheit von
politischer und kirehlicher Gemeinde nieht mehr zu halten. Damit
er8chien abel' aueh eine Trennung des kil'chengemeindliehen Beitragswesens von dem der politischen Gemeinde unerlaBlich. Immer dringender wurde das Erfordernis del' Besehrankung del' Abgabenpfiicht zu
kirchlichen Zwecken auf die Konfessionsgenossen, soweit nicht die
Ffiieht auf besonderem Rechtstitel beruhte odeI' dringlichen Charakter
angenommen hatte. Neue· Reallasten zu Gunsten der Kirche waren
mit der veranderten Lage unvel'einbar. Die Miiglichkeit l'aschel'en
IVechsels von Grundbesitz und die hohere Bedeutung des Kapitalund :\Iobilial'besitzes entzogen del' Verteilung del' kirchlichen Abgaben
lediglich nach dem Grundbesitz ihre mittelalterliche Vorzugsstellung.
War an sich schon mit dieser Unhaltbarkeit des alten Abgabenwesens
die Xotwendigkeit del' Einftihrung eines neuen verkniipft, so steigerte
sieh diese N otwendigkeit noch aus weiteren Grunden, namlich zufolge
der Verringerung des kirchlichen Vel'mogens und des IVachsens der
kirehlichen Bedurfnisse. Zul' Abnahme des kirehlichen. Vermogens
h'ugen zunachst die Sakularisationen zu Anfang des 19. Jahrhunderts
bei, sodann die AblOsung der Reallasten, Zehnten und ande:rn ding.
lichen Berechtigungen del' Kirche, insbesondere auch die Beseitigung
und Zersplitterung vieleI' dinglicher Patronate durch die Agrargesetzgebung, ferner das Sinken des Geldwertes und die damit verbundene
Unzulanglichkeit del' Pfarrdotationen, in spatel'er Zeit endlich auch
die Ab16sung del' mit den sozialen Aufgaben der Kirche nicht mehr
vereinbal' erachteten Stolgebuhren. Ein angemessener Ersatz fUr diese
der Kirche entzogencn Einnahmequellen wurde nicht geboten. Auf
del' andern Seite wuchsen die kirchlichen Bedtirfnisse. Fur die neuen
Kirchen und Pfarrbezirke, zu deren Griindung die rasche Vermehrung
del' Bevolkerung II amentlich in groBeren Stadten notigte, war selten
hinreichendes kirchliehes Vermogen vorhanden. Hinzu kamen in del'
zweiten Halfte des J ahrhunderts die Kosten fUr die Ausbildung del'
kirchlichen Selbstverwaltung, fur die 8ynoden und deren Organe, fur
Besoldung del' Pfarrer und Kirchendiener, endlich fUr die neuestens
ausgestaltete Sozialgesetzgebung zu Gunsten der in den Ruhestand
tl'etenden Geistliehen und der Hintel'bliebenen del' evangelischen
Geistlichen. AIle diese Umstande zwangen gebieterisch zur ErschlieBung ganz neuer Einnahmequellen fUr die Kirche, wenn andel'S sie
noeh die Befriedigung del' religiOsen Bedtirfnisse des Volkes ermoglichen wollte. Da in del' erforderliehen Hohe des Bedarfs wedel' die
Aufbringung durch freiwillige Beitrage zu erhoffen war noeh genugende
staatsseitige Unterstutzung zu erwarten stand, blieb kein anderer Aus-
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weg als das kiTchliche Abgabenwesen durch Nutzbarmachung und
Nachbildung des staatlichen Steuel'systems von Grund aus zu reformieTen, ja man kann sagen, durch ein ganz neues Abgabensystem
zu ersetzen."

un Gesetz zu finden habe und daB zur Aushilfe die allgemeine Kirchensteuer bereitzustellen sei I, Das sei abel'
auch deswegen bedeutsam, "weil sich hier del' AnlaB und
Grund fUr eine Einschrankung und schlieBlich wohl auch
Aufhebung der Staatszuschusse ergeben kann" 2:
:Nun fahrt er weiter, daB an den Rechtsverpflichtungell
des Staates gegenuber del' Kirche natlirlich nicht gerlittelt
werden dUrfe, daB abel' del' Versuch, daruber hinaus noch
einen Anspruch auf Staatszuschusse durch die Sakularisation
zu begrunden, unzulassig sei. Man operiere dahel' neuestens
hier lieber mit den "Staatsnotwendigkeiten", die sich aus
dem System del' Verbindung von Staat und Kirche ergaben,
mit dem Hinweis, daB die groBen Religionsgesellschaften
Kulturfaktoren seien, an welchen del' Staat nicht ohne
weiteres vorubergehen und fur die er sich del' Obsorge
nicht entschlagen durfe. Allein man werde demgegenuber
doch gelten lassen mussen, daB die Kirchen keine Staatsanstalten seien uEd daB daher die Obsorge fUr ihre Bedurf'nisse keine Staatsaufgabe sei. Die Kirche wisse wohl
damn zu erinnern, wenn es sich darum_ handle, den staatlichen EinfluB auf das innerkirchliche Gebiet abzuwehren.
Die Geistlichen seien auch keine Staatsbeamten; denn del'
Staat habe den Geistlichen so gut wie nichts zu sagen. Sodann seien die Staatszuschusse ihrer l'echtlichen Natur nach
freiwillige Beitrage odeI' Unterstutzungen. Und
diese hatten aufzuhoren, sobald die Kirche zur Befriedigung
ihrer ortlichen und allgemeinen Kirchenbedurfnisse eine
ausreichende eigene Finanzgewalt besitze.

6

Und an anderer Stelle schreibt wiederum G i e s e 1:
"Del' Steuerhedarf ist ein gewissel' Teil des kirchlichen Finanzbedal'fs im allgemeinen. Del' kirchliche Bedarf ist an sich so unbegrenzt wie Aufgabe und Zweck del' Kirche selbst. Kil'chlicher Zweck
ist ein jeder, durch den die Kirche gebaut und gebessel't und in del'
Erfiillung ihrel' religi6sen und sittlichen Aufgaben gefordert werden
kann. Seine konkrete Feststellung ist durch ortliche und zeitliche
Anschauungen bedingt und daher ol'tlich und zeitlich bestandigem
\Vechsel unterworfen. :Mit ihm wechselt demgemaB auch del' kirchliche Bedarf. Doch lassen sich wenigstens fiir seine Aufbringung
einige Grundsatze aufstellen. Die Deckung geschieht entweder aus
eigenen :Mitteln odel' durch fl'emde "Gntel'stutzung. Das Interesse des
Staates an der El'haltung und Fordorung del' Kultusverbande, verbun den mit seiner historisch iiberkommenen, auf den S1ikularisationen
beruhenden Dotationspfiicht del' Kirchen, fiihl't zul' Bel'eitstellung staatHcher Mittel zu kirchlichen Zwecken. Die langjahrige, n'lancherorts
heute noch bestehende konfessionelle Einheit del' biirgerlichen Gemeinden vel'wischte die Untel'scheidung v.on bUrgerlicher Gemeinde
und Kirchengemeinde und stellte die Deckung des kirchengemeindlichen Bedarfs als Aufgabe del' politischen Gemeinde dar. Wahrend
diese Erscheinung heute nur mehr in wenigen Staaten zu beobachten
ist, ist die staatliche Dotation del' Kirchen noch in weitem Umfang
ublich. Abel' auch hier fiihrt die nicht zu verkennende, auf Trennung
von Staat und Kirche zielende Tendenz zu immer groBerer Selbstandigkeit der Kirche auch im Punkte ihres Bedarfes."
Ganz besonders vorwartsdringend abel' handelt uber den
fraglichen Punkt im bezeichneten Sinne Christian Ivleul'er
in seiner Schrift: Das Problem del' Gehaltsaufbesserung
auf dem Pfrundegebiet, 1910 2 • Meurer wirft zwei Fragen
auf: 1. Ob nicht die Leistungspfiicht del' Kirchengem_einde
festzulegen sei; 2. ob man nicht die schrittweise Kurzung
und endliche Einziehung del' Staatszuschusse in das Auge
fassen solle. Beide bejaht e1'. Zur erst en wird ausgefuhrt, daB die Pfiicht del' Kirchengemeinden, fUr den
Unterhalt ihrer Seelsorger aufzukommen, ihren Ausdruck

"Ich halte es fUr ebenso unnotig als unbillig, daB del' Staat fUr
Zwecke, zu deren Befriedigung die Kirche eine eigene Kirchensteuerund Umlagengewalt erhalten hat l'esp. jeden Augenblick erhalten kann,
noch seine eigene Finanzgewalt einsetzt, um dann vielleicht noch von
seiten der Petenten die hohnische Antwort einstecken zu miissen der
Staat habe fUr die Menschen nur Steuerzettel und Kanonen". ' Die
Ebd. 11 ft.
Ebd. 19 f.
3 Ein bekanntes "Vort des verstorbenen Abgeordnetell Domdekan
Dr Schadler in Bamberg. (Del' Vel'fassel'.)
1

2

1
2

Deutsches Kirchensteuenecht 522 ft.
Sonderabdruck aus del' "Festschrift fUr Hugo von Burckhard".
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Kirche soIl den auf sie entfallenden Teil des Odiums, das nUll einmal
jeder Steuer anhaftet, nur selbst hagen und verantworten. Das heutige
System dient del'Verschleierung und ist schon desh!llb auf die Dauer
unhaltbar. Es werden auf diese \Veise Beitrage als Staatssteuer eingefordert und geleistet, die teilweise eine rein kirchliche Verwendung
finden; und zwar sind auch solche Menschen beteiligt, deren Religionsgesellschaft yom Staate keinerlei ZuschuBaquivalent erhalt.
Es kommt den wenigsten ZUln BewuBtsein, daB sie auch eine in- '
d ire k t e Kirchensteuer entrichten. DaB die Staatssteuer in del' heutigen Hohe angesetzt werden muBte, kommt namlich daher, da,B del'
Staat auch fliT seine freiwilligen Staatszuschusse an die Kirche hohe
Summen braucht. Die Staats steuer ist so zum Teil eine verschleierte
Kirchensteuel', del' mansich auch durch den Austritt nicht entschlagen kann.
Es entspricht abel' dem Geist des modernen Rechts, daB jede1'
wissen und selbst wurdigen kann, was e1' fur Anstalten bezahlt, die
konfessionell und keine Staatsanstalten sind, und daB ihm in GemaBheit seines religiOsen Werturteils hier das Entschlagungsrecht gewahrt
bleibt. 1ch halte es auch fUr zweckmaBig, daB die Bescheidung der
steuerlichen Bedurfnisfragen an del' Stelle errolgt, wo die Deckungspfiicht Sinn und Gewissen schadt." 1
"Die Kirche solI abel' auch ihl' eigenes Umlagen- und Steuerrecht
haben, damit sie selbstandig ist und nicht bei dem Staate und den
Privaten betteln muB. Das ist besonders bedeutsam fur die Zeiten
staatskiTchlicher Spannung, wo die Neigung des Staates, an die Kil'che
freiwillige Leistungen zu machen, nachiaBt, die kil'chlichen Bedurfnisse
abel' bleiben und wachs en.
Die Kirche solI abel' auch ihr eigenes Umlagen- und Steuerrecht
haban, damit del' Staat auf dem ZuschuBgebiet entlastet werden kann
und rein konfessionelle Fragen auch auf dem Boden des Konfessionalismus ihre Losung tinden. Das ist leicht und liegt nahe, wahrend del'
Staat, del' sich an diese Al'beit heranwagt, von einer Schwierigkeit
in die andere gerM und schlieBlich auch bei den beteiligten Religionsgesellschaften trotz seines besten Willens doch nicht die gebiihrende
Anerkennung findet, ja nicht selten direkte Geftihle des MiBbehagens
aus16st." 2
e u r e r, Das Problem del' Gehaltsaufbesserung 22 f.
Ebd. 26 f. JIiI e u r e l' gibt auch wiederholt an, wo er in seinen and ern
Schriften einschlagige almliche Gedanken ausgeftihrt habe. So: Bayerisches Kirchenvermogensrecht. 1. Band: Bayerisches Kirchenstiftungsrecht (18B0) 356; Aufbesserungsrecht und Aufbesserungspolitik auf
dem Gebiete des bayerischen Pfl'lindewesens (1900) 54 ff; Grundfragen
aus dem Entwurf einer bayerischen Kirchengemeindeordnung unci
del' Bericht des Referenten del' Abgeordnetenkammer (1909) 54 ff. 1 ,jH
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Untel' diesen Umstanden dtirfte die Behandlung del'
Frage nach dem Rechtsanspruch del' katholischen Kil'che
in Deutschland auf finanzielle Leistungen seitens des Staates,
del' Frage, wie weit eine l'echtliche Verpflichtung del'
deutschen Staaten bestehe, die katholische Kirche materiell
zu untel'stutzen, nicht unangezeigt sein. Etwaige Bedenken,
die gegen die Behandlung des Thmnas laut werden Inochten,
sind unseres Erachtens weniger durch politische Konstellationen begrtindet - gerade durch sie werden sie,
wie aus dem Vorausgehenden hervorgeht, zerstreut - als
durch die Schwierigkeit des Thmnas. Abel' andere haben
sich dadurch auch nicht abschrecken lassen, die Frage
mehr odeI' weniger eingehend in Behandlung zu neh111en
odeI' wenigstens stark zu streifen, so Me u I' e r, N i e d n e 1',
Fellmeth, Giese l ,

§ 2.
Die Vorbilder.
Ehe die faktisch bestehende rechtliche Basis del' finanziellen Leistungen des Staates an die katholische Kirche
in Deutschland naher behandelt werden kann, ist zuyor
hinzuweisen auf gewisse Umstande, welche dereinst in
andem Landern die tatsachliche rechtliche Basis fur solche
staatliche Leistungen an die Kirche gewesen sind und fur
die gegenwartige Ausgestaltung und Aufrechterhaltung des
Die von Meurer dargelegten Grunde flir Abstellung del' staatlichen
Leistungen an die Kirche werden immer wieder in den Kanlmern
vorgebracht. Vgl. etwa flir die bayerische und badische Kammer
Men l' e r, Das Problem del' Gehaltsaufbesserung 22 24; fUr die wurttembergische J. Spa t h, Religiose und kirchliche Fragen auf dem
Landtage 1907-1912 (1912) 4 fl. Vgl. unten § 4, B, 14.
1 Besonders eingehend und treffend erortert diese Frage fur die
evangelische Landeskil'che del' alteren preuBischen Pl'ovinzen J 0han n e s N i e d n e r, Professor und Oberlandesgerichtsl'at in J ena, in
der ausgezeichneten Schl'ift: Die Ausgaben des preuBischen Staates
fUr die evangelische Landeskirche del' altel'en Provinzen (1904). Da
und dort handelt von der Frage: Fe 11 met h, Das kirchliche Finanzwesen in Deutschland 13 139 ff; G i e s e, Deutsches Kirchensteuerrecht 15 f 522 f.
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Verhaltnisses von Kirche und Staat in Deutschland gerade
auch nach der in Frage stehenden Seite hin jetzt noch
eine wenigstens ideelle oder vorbildliche Bedeutung haben.
1. Hier ist VOl' aHem hinzuweisen auf das in der Reformation entstandene Verhaltnis von Kirche und Staat
und zwar speziell in diesem Punkte. Man mag dieses
Verhaltnis umschreiben, wie man will, tatsachlich ist es .
ein Auf- und Untergehen del' Kil'che im Staat 1. Un:d wie
immer auch del' protestantische Staat das Kil'chengut behandeln und ihm etwa als "Kirchengut", "Kirchenvermogen", "Gotteskasten", "Gottesgut" usw. eigene Existenz,
Vel'waltung und N amen geben mochte, in Wirklichkeit
war es Staatsgut geworden. Dafur war aberdann del' Staat
l'echtlich verpfiichtet, Kirche und Kil'ehendiener als Staatsinstitut und Staatsbeamte zu unterhalten:<. Wo abel' die
katholischen Fursten ihr Verhalten zur katholischen Kirche
mehr und mehr nach del' Art des Protestantismus auszu~
gestalten suehten, lag es nahe, solches auch in vermogensrechtlicher Hinsicht zu tun, d. h. das Kirchengut auch
mehr oder weniger umfassend sich anzueignen und dann

die Kirche aus dem Arar zu unterhalten. Dieses Verfahren
lag um so naher, als durch politische Veranderungen inl
Anfang des 19. Jahrhunderts mit bisher rein protestantischen Landern aueh katholische Gebiete verbunden wurden,
als dadurch das Prinzip del' staatlichen Paritat entstand,
und vollends, als dasselbe im Sinne einer aosoluten Paritat
verstanden wurde, statt in dem einer relativen.
2. Ein anderes Prototyp bot Joseph II. von Osterreich.
Wie sehr das wahl' ist, geht damus klar hervor, daB, als
im Jahre 1818 die Gesandten einer Reihe von sud-, mittelund norddeutschen Kleinstaaten - von W urttemberg, Baden,
Nassau, den beiden Hessen, den groBherzoglich und herzoglich sachsischen Staaten, Oldenburg, Lubeck und Bremen u. a. - in Frankfurt zusammenkamen, um die durch
die franzosische Revolution, die Sakularisation und die politis chen Veranderungen infolge del' Napoleonischen Kriege
beinahe ganz zertrummerte Organisation del' katholischen
Kirche in ihren Gebieten wiederherzustellen, sofort del'
Vorsitzende diesel' Frankfurter Konferenzen, del' wurttembergische Minister v. Wangcnheim, die Grundsatze fur die
Verhandlungen als m.aBgebend erklarte, welche die "seit
del' Zeit Kaiser Josephs in den osterreichischen Staaten
bestehenden" seien 1. "Del' jenen zur Teilnahme an del'
Verhandlung aufgeforderten Regierungen im voraus mitgeteilte Entwurf - ,Allgemeine Grundsatze, nach welchen
in deutschen Staaten ein Konkordat abzuschlieBen ware' behandelt zuerst diese Grundsatze und hierauf die ,Gegenstande, welche in das Konkordat aufgenommen werden
dfirften'. Del' Abschnitt fiber die ,Grundsatze' besteht aus
ffinf Maximen und lautet: 1. ,In Hinsicht dieses Konkordats
waren zu Grunde zu legen die Concordata principum von
1446, soweit ihl' Inhalt noch auf unsere Zeiten und auf
die gegenwartigen Staatsverhaltnisse in Deutschland paBt;
die Punktationen des Emser Kongresses; die Schriften del'
deutschen katholischen Kanonisten von entschieden61Tl
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1 Zur Sache und Literatur: S 11 g m li II e 1', Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts 2 (1909) 58 f; E. F r i e db erg, Lehrbuch des
katholischen und evangelischen Kirchenrechts 6 (1909) 87 ff. Die
reiche neueste Lit.eratur libel' die viel verhandelte Frage von Luthers
Anschauungen tiber das Verhaltnis von Kirche und Staat vgl. etwa
bei: P. Dr e w s, Entsprach das Staatskirchentum dem Ideale Luthers '1
(1908); K. Mliller, Kirche, Gemeinde und Obrigkeit nach Luther (UnO);
K. H 0 II, Luther und das landesherrliche Kirchenregiment (lHll).
2 Richter-Dove-Kahl, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts. 8. Aufi. von Ric h t e r, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts (1886) 1284 12 1285 13 1321 f.
F r i e db erg a. a. O. 558. K. Pes t a 10 z z i, Das ziiricherische Kirchengut. in seiner Entwicklung zum Staatsgut (IH03). A. Hi 1 per t, Die
Sequestration der geistlichen Gliter in den kursachsischen Landkreisen
Meissen, Voigtland und Sachsen 1531-1543 (1911). V. Ernst, Die
Entstehung des wiirttembergischen Kirchenguts (Sonderabdruck aus
den WUrttembergischen Jahrblichern fUr Statistik und Lalldeskunde)
(1912). W. Wolff, Die Sakularisierung und Verwendnng del' Stiftsund Klostergliter in Hessen-Kassel unter Philipp dem GroflmiItigen
und Wilhelm IV. (1912).
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1 O. l\I e j e r, Zur Geschichte der romisch-deutschen Frage II 2 :2
(1885), 173.
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Range; die Kil'chenvel'fassung Osterreichs als eines katholischen Staates. wie sie seit Kaiser Joseph II. bis jetzt besteht; del' ,Rei~hsdeputationshauptschluB' von 1803 usw." 1
Welches waren abel' die Grundsiitze del' angezogenen
"deutschen katholischen Kanonisten von entschiedenem
Range" d. h. del' josephinischen und aufklarerischen
Kirchenrechtslehrel', eines Riegger, Eybel, Pehem, Rechberger usw. gerade libel' die rechtliche Verpflichtung des
Staates zu finanziellen Leistungen an die Kirche und welches
die staatsrechtlich fundierten finanziellen Leistungen des
vorbildlichen Ostel'reich an die Kirche seit Joseph II.?
a) Die fraglichen Kanonisten schrieben yom Standpunkt
eines unbeschrankten Natmrechts, das alles positive, auf
Offenbarung und Dogma beruhende katholische Kirchenl'echt zerstcirte, dem Landesherrn eine fast unbeschrankte
Sorge ftir die Religion und speziell ein fast volles Obereigentum (dominium eminens) tiber das Kirchenvermogen
sowie die Berechtigung zm Sakularisation desselben und
demgemaB Recht und Pflicht zu, das sakularisierte Kirchengut zum Teil wieder im Interesse del' Religion, zum Unterhalt del' Kirche und Kirchendiener, abel' im Notfall auch
zm Befriedigung rein weltlicher, staatlicher Bedtirfnisse
zu verwenden 2.
Del' Begriinder des Naturrechts auf dem Boden des
katholischen Kirchenrechts ist Gel' tiber eine gewisse Halbheit immerhin noch nicht hinausgekommene Wiener Kano-

nist Paul Joseph v. Riegger. Bei ihm muBten seit 1767
nicht bloB die Jmisten, sondel'll auch die Theologen Kirchenrecht horen. Sein Hauptwerk sind die 1765 if in Wien ers~hienenen, 1768 als Lehrbuch staatlich vorgeschriebenen,
nachmals vielmal aufgelegten und mehr und mehr im staatlichen Interesse geanderten Institutiones iurisprudentiae
ecclesiasticae 1. In del' die Principia iuris ecclesiastici enthaltenden Pars I zahlt Riegger in sectio II die Principia
iuris ecclesiastici auf und naherhin in c. 8 die Iura principum circa sacra. Da lautet § 315: "Res ecclesiasticae
imperio civili per se non eximuntur. Nihil adeo impedit,
quominus et his in necessitate rei publicae recte utatur
eorumque nomine tributa cuiusque generis ad salutem
publicam persolvenda imponat. Id modo cavendum est
imperantibus, ut ne desint aut ad congruam clericorlim
sustentationem. aut ad cultus divini exterioris splendorem
reditus necessarii." 2 Das folgende c. 9 diesel' sectio handelt·
De usu et auctoritate iuris naturalis in iurisprudentia
ecclesiastica. Darin besagt § 346: "Cultus religionis christianaeextel'nus indiget aliquo rerum temporalium. apparatu
ad ministerium sacrum obeundum sustentationemque n1.inistrorum. Hactenus earum usu ecclesia interdici nefas est.
At illum nimium est, imperio civili res ad ecclesiam personasque ecclesiasticas utcumque pertinentes plane subtrahere." 8
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1 ::VI e j e r, Zur Gesehichte cler romisch-deutschen Frage II 2 2,
178 f. V gl. auch: D e r s e 1be, Die Propaganda, ihl'e Provinzen und
ihr Recht II (1853) 386; 1. Lon g n e r, Beitrage zur Geschichte del'
oberrheini8chen Kirchenprovinz (1863) 420 f. Wie 8ehr damals OsterTeich als Vorbild fUr Festlegung des VerhlHtnisses des Staates zur
katholischen Kirche galt, ersieht man auch aua M e j era. a. O. I 2
139 400; II 2 1, 30. - Me j e r spricht ebd. II 2 2, 173 die Vermutung
aua, daB die "Allgemeinen GrundsMze" wohl von dem Stuttgarter
Kirchenrat 'Werkmeister und dem Rottenburgel' Generalvikariatsrat
J aumann verfaBt wurden.
2 Sag m ti II e r, Das N aturrecht im offiziellen Kirchenrecht del'
Aufklarung (Theologische Quartalschrift XCIV [1912] 58 iI).
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1 Uber Rieggers Personlichkeit und '\Verke vgL VOl' all em : J. F.
S c h u 1t e, Geschichte del' Quellen und Literatur des kanonischen
Hechts III 1 (1880), 208 iIi Stintzing-Landsberg, Geschichte
del' deutschen Rechtswissenschaft III 1 (1898), Text 381 f; Noten 246 f.
2 A. a. O. 256. In del' Anm.erkung wird beigefUgt: "Est haec natura
et indoles imperii civilis et dominii, quod inde fruit, alti et eminenti~
cum l'e publica nati eidemque adeo proprii et al'ctissime connexi, ut ab
eo nullo unquam tempore aut casu avelli que at, ut vim suam tam
circa bona, quam res sibi subditas exserat, quoties l'eligionis, aut
regionis amittendae peTiculum certum imminet." Zum Beleg wird
auf den '\Vestfiilischen Frieden verwiesen, wo, um die katholische
Religion als 8016he zu retten, im dies decretorius einiges katholische
Kirchengut hingegeben wurde.
3 Ebd.283.
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Ein Schiller Rieggers war der 1753 auf den neuerrichteten Lehl'stuhl fur N aturrecht berufene Freiherr
Karl Ant 0 n v. Mar tin i. Derselbe verfaBte eine Reihe
naturrechtlicher Werke: Positiones de lege naturali, Wi en
1767: Positiones de iure civitatis, Wien 1768; De lege naturali exercitationes sex, Wien 1770 1• Das 8. Kapitel
der auf dem Fundamentalsatz, daB das offentliche \J\fohl
del' Zweck des Staates sei, aufgebauten Positiones de iure
civitatis hat die Uberschrift: De iure imperantis circa religionis negotia. Solcher Rechte werden dann nach grundlegenden Erorterungen dem Staat unter dem Gesichtspunkt
del' Gesetzgebungs-, Aufsichts- und Vollzugsgewalt dreiundzwanzig zugeschrieben. Speziell hinsichtlich des Kirchenvermogens kommt dem Staate zu das Recht, zu verhindern,
daB die Zahl der Kirchendiener sowie die Menge der KirchengUter nicht zu sehr anwachse! 2 "Sed non minus intelligitur,
quale sit, quod supra diximus, ius imperantis eminens in
ministros ecclesiae, et quomodo illud sese ad res ecclesiasticas porrigat. Scilicet vim id suam toties ostendit, quoties
vinculi civilis dissociandi periculum manifestum vertitur.
Tunc enim imperans et personas sacras ad civitatem etiam
sanguine suo tuendam iuste adiget et res quascunque in
usus necessarios convertet." 3
Ein Schiller Martinis wiederun1. war der 1763 auf den
neuerrichteten Lehrstuhl fur Polizei- und Kameralwissenschaften an del' Wiener Universitat beforderte Literat,
Theaterkritiker und Nationalokonom Joseph v. Sonnenf e 1s. Sein bedeutendstes, auch hier in Betracht kommendes
Werk sind die Grundsatze der Polizei-, Handlung- und
Finanzwissenschaft 4. Auch bei Sonnenfels ist der oberste
1 tIber Martinis Personlichkeit und ,\Verke vgl.: R. Kin k, Ge609
schichte del' kaiserlichen Universitat zu Wien I 1 (1854), 469
591 f; S ti n tz i n g - Lan d s bel' g, Geschichte del' deutschen Rechtswissenschaft III 1, Text 383 f; Noten 249.
2 A. a. O. 109.
3 Ebd. 113.
JUber 80nnenfe18' Leben und '\Verke: Kin k a. a. O. I 1, 496 ff,
Stintzing-Landsberg a. a. O. III 1, Text 401 f; Noten 263 f. -
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Staatszweck das allgemeine Beste, die allgemeine Wohlfahl't. Untel' den Mitteln, durch welche del' sittlich gute
Zustand am wirksamsten el'halten werden kann, verdient
die Religion den ersten Platz. Also muB del' Regent
dafur sorgen, daB jeder Burger Religion habe. Daraus wird
dann als staatliche Pilicht abgeleitet, die Freigeisterei als
ein politisches Verbrechen zu verhindern, fur Unterricht
des Volkes in del' Religion zu sorgen, den MiBbrauchen in
del' Religion zu wehren, uber die auBere Ordnung im Religionsgeprange und in den Religionsfeierlichkeiten zu
wachen, die Pfarrbezirke so auszumessen, daB die Pfarrer
zum Religionsunterricht und zum Gottesdienst hinreichen
diesen einen entsprechenden Gehalt zu geben 1.
'
Dem Kanonisten Riegger folgte auf seinem Lehrstuhl
Joseph Valentin Eybel. Sein Hauptwerk ist die 1777
zu Wien el'schienene, immerhin 1779 von del' Regierung
wegen ihI'er MaBlosigkeit in den Angriffen gegen den Papst
und das uberlieferte Recht als Lehrbuch verbotene Introductio in ius ecclesiasticum catholicorum 2. Eybelist im
AnschluB an Riegger und Martini ein ganz extravaganter
Verteidiger des Naturrechts. Besonders ist bei ihm das Naturrecht maBgebend bei Aufstellung del' iura maiestatica des
Landesherrn circa sacra. Das Kirchengut betreffend hat
del' Landesherr zwar nicht das Recht, das, was von den
Glaubigen zum Dienste Gottes bestimmt wurde - abgesehen
vom offentlichen Wohl odeI' noch hoherem Zweck -, wegzunehmen odeI' zu verringern odeI' anderweitig zu ve1'wenden. Auch dad er den Kirchendienern das, was sie
an Einkommen zum Leben notwendig brauchen, nicht entziehen oder uber ihr sonstiges Vermogen anders als zum
Nutzen del' Kirche odeI' des Staates verfugen. Endlich
Wir benutzten die dritte, 1770-1776 in Wien erschienene Auf1age.
1 A. a. O. 118 ff.
2 l~bel' Eybels Leben und Werke: Kin k a. a. O. I 1, 507 534£:
S c h u 1 t e, Geschichte del' Quellen und Litel'atur des kanonischen
Rechts III 1, 255 ff; Stintzing-Landsberg a. a. O. III 1, Text 384:
Noten 249 f.
.
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dad er das Kirchengut gegen Angriffe nicht unverteidigt
lassen. Dagegen kommt dem Landesherrn zu: 1. daruber
zu wachen, daB die Kirchendiener das Kirchenvermogen
nicht zu and ern als den stiftungsgemaBen Zwecken ve1'wenden odeI' es verauBe1'n; 2. dafur zu sorgen, daB die
Kirchen und die kirchlichen Benefizien nicht uber das
durch staatl1che Gesetze oder offentliche Vertrage bestimmte .
':'IaB hinaus von in- oder auslandischen kirchlichen Obern
belastet werden; 3. Kirchenvern1.ogen dahin zu ubertr.agen,
wo dies der groBere kirchliche Nutzen odeI' das Hell del'
Seelen ·fordert; 4. an einem O1'te uberschussiges Kirchenvermogen so zu verteilen, daB weit und breit zerstre.uten
Schafen zum groBeren Nutzen der Religion mehr Huten
gegeben werden, und daB zugleich ~iner groBeren Anza~~l
sehr verdi enter Kleriker Gelegenhelt und Belohnung fur
ihre apostolische Arbeit gegeben wird; 5. die Grenzen der
Diozesen zu bestimmen; 6. MiBbrauche in Bezug auf Stolgebuhren und Zehnten abzustellen odeI'. an der.en ~telle
andere und sichere Einkunfte zu setzen, d18 voll hmr81chen
zum Vollzug der heiligen Handlungen und zm Ernahrung
der kirchlichen Diener; 7. das Kirchengut kraft des auf
dem Naturrecht beruhenden staatlichen dominium eminens
und ohne Indult von anderer Seite im Falle staatlicher
~ot heranzuziehen; 8. von dem Kirchenvermogen und dem
Klerus Steuer zu erheben; 9. Amortisationsgesetze zu e1'lassen; 10. das Asylrecht einzufuhren, aufzuheben oder zu
beschranken 1.
An Stelle von Rieggers Institutionen traten seit 1784
als amtlich vorgeschrieben die 1785-1788 in Wi en erschienenen Praelectiones in ius ecclesiasticum universum
yon J osep h Johann N e p om uk P ehem 2. Wie del'
A. a. O. II 131 fT.
tiber Personlichkeit undW erke von Pehem: Kin k, Geschichte
del' kaiserlichen Univel'sitat zu "Vien I 1) 469 609; S c h u 1 t e, Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts III 1,
259; III 2, 316; Stinzing-Landsberg, Geschichte der deutschen
Rechtswissenschaft III 1, Text 384; Noten 250.
1

2
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¥ erfasser gleich im Vorwort erklart, beruht sein Kirchenrecht vollstandig auf den Arbeiten seiner unmittelbaren
Vorganger. Das ist nm zu wahl' sowohl in andelTIl als
hinsichtlich seiner Lehre vom dominium erninens des Staates
tiber das Kirchenvermogen. In Pars I, § 727 ff behandelt
Pehem eingehend dieses dominium eminens des Staates
und dessen oberstes Verwaltungsrecht uber das Kirchenvermogen. 1m § 734 heiBt es: "Quandoquidem vero hic
est effectus alti et eminentis dominii, ut rector civitatis
pro necessitate et exigentia rei publicae de ipsa ad eo bonorum in territorio suo existentium et a quocunque possessorum substantia disponere possit, multo magis eidem potestas competere debet consectariis bonorum dominio alto
et eminenti subiectorum utendi, in quantum finis civitatis
ea exigit. Inde prono fiuit alveo imperanti civili ius esse,
tam bonis ecclesiasticis ad conservandam rem publicam
cuiuscunque generis tributa imponendi, quam ea, neglecto
quoque consensu cIeri, ad usus civiles rei publicae trahendi et necessitatibus publicis (modo legitima fiat in c01lisione legum exceptio) impendendi. ~ 1 Unter den Gesichtspunkten der Advokatie und des ius inspiciendi schreibt er
dann dem Staat hinsichtlich des Kirchenvermogens folgende
Rechte im einzelnen zu: 1. zu verhindern, daB das Kirchenvermogen seinem Zweck entfremdet werde; 2. uber das
Kirchenvermogen zum grofieren Nutzen del' Kirche zu. verftigen 2; 3. die Diozesangrenzen zu umschreiben; 4. zn verA. a. O. 500 f.
Ebd. 547 f; "Evenit autem non raro, ut aliquae ecclesiae et
beneficia pinguioribus sint instructa fortunis, quam quae ad eorum
necessitatem vel commoditatem requiruntur, aut reditus ecclesiastici
alendis otiosis vel saltern minus utilibus clericis inserviant. Quoniam ergo princeps cultum Dei in populo sibi subiecto, quantum
quidem sua auctoritate potest, promovere obligatur, quod omnino fit,
8i longe lateque dispersis ovibus ad verum religionis emolumentum
plures pastores unaque pluribus e clero dignissimis viris occasionem
et praemia apostolicorum laborum suppeditet et legem christianae
caritatis executioni mandet, vel solo advocatiae ecclesiasticae titulo XII.
bona ecclesiastica, si alicubi superflua aut minus utHia sint, eo transSagmiiller, Rechtsanspruch der kathol. Kirche.
2
1

2
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hindern, daB das Kirchengut nicht ungerecht belastet
werde; 5. die Zahl del' Ordensleute zu verringern; 6. die
Arten del' Orden zu reduzieren 1.
Das letzte del' staatlich vorgeschriebenen aufklarerischen
Lehrbucher des Kirchenrechts war das 1809 zu Linz erschienene Enchiridion iuris ecclesiastici Austriaci von Georg
Rechberger, das von 1810 bis 1834 offizieH war 2 •. Rech~
berger zahlt die staatlichen Rechte gegenuber ~er ~Grche
(iura maiestatica circa sacra) auf, nicht so fast Wle dl~ vorausgegangenen Autoren VOl' aHem unter dem GeslChtspunkt del' Inspektion und Advok~tie, sonde~n als solch~,
welche sich auf die Kirchengewalt 1m allgememen, auf dIe
Religionsubung, auf die kirchlichen Personen und auf die
kirchlichen Guter beziehen. Paragraph 287 umschreibt das
staatliche dominium eri:unens also: "Iura imperantis in bona
quaecunque in civitatis territorio Elita vel ad r~~itus v~l
ad proprietatem pertinent. Habet ille ius de reddltlbus tnbuta percipiendi; habet ius de ipsa quoque hon~rum ~ub
stantia casu necessitatis id exigente in bonum I'm pubhcae
disponendi, quod dominium altum seu eminens v~cal~i solet.
Eadem ergo iura respectu bonorum etiam ecclesIas.tlCorum
imperanti civili competant necesse est (§ ~61~. Qmd quo~
ipsi etiam indoli ac naturae bonorum eccleslasticoru?1. mentlque eccleEliaein sacl'is canonibus expreElsae appnme convenit, ut illa ad sublevandas communes necessitates, ad
ferat, quo maior ecclesiae utilitas et animarum .salu~ ex~git,. exci~ando
inde novas parochias vel nosocomia vel alia pletatl, mlsencordrae et
caritati inservientia domicilia atque subterfugia etc." Die Anlehnung
an Eybel ist zum Teil eine wOl'tliche. Wie es im letzten Grunde
gemeint war, el'sieht man am besten daraus, daB. Pe~em. am SchluB
verweist auf seinen Versuch uber die N otwendlgkelt emer vorzunehmenden Reformation der geistlichen Orden etc. § 37 38.
1 A. a. O. 526 ff.
2 Uber die Personlichkeit und die Werke von Rechberger: Kin k,
Geschichte der kaiserlichen Universitat zu Wien I 1, 469 609 622 f.
S c h u 1t e, Geschichte der Quellen und Literatur des kanonis~hen
Rechts III 1, 300 f; III 2, 316. S tin t z i n g - Lan d s be r g, G:schlChte
der deutschen Rechtswissenschaft III 1, Text 460; N oten 29D.
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alendos pauperes, ad redimendos captivos,
similia, convertantur?" 1

quae sunt

Das sind die einschlagigen Anschauungen del' von
Wangenheim berufenen hervorragendsten, naherhin del'
offiziellen osterreichischen Kanonisten zur Zeit Josephs II.
Man kann, wie es eingangs geschehen ist, ihre Doktrin uber
das dominium enrinens des Staates uber das Kirchenvermogen dahin zusammenfassen, daB dem Staat im Bedurfnisfall das Recht zukommt, das kirchliche Vermogen zu seinen
Gunsten zu sakularisieren, daB e1' abel' bei del' Bedeutung
del' Religion fUr das Gemeinwesen die Pilicht hat einen
Teil des eingezogenen Kirchengutes wieder im Dien~te del'
Religion, del' Kil'che und del' Kil'chendiener zu ve1'wenden.
So hat es schlieBlich del' von Wangenheim fur die Frankfurter Konferenzmitglieder als Muster aufgestellte Kaiser
Joseph II. gemacht, und in Konsequenz hievon halt es del'
osterreichische Staat mit dem sog. Religionsfonds bis heute so.
b) 1m Klosteraufhebungspatent vom 12. Januar 1782
hob del' Kaiser aIle Ordenshauser, Kloster und Hospitien
vom mannlichen Geschlecht del' Kartauser, Kamaldulenser
und Eremiten und 170m weiblichen Geschlecht del' Karmeliterinnen, Klarissen, Kapuzinerinnen und Franziskane.
f2
rnmen au. Hernach wurden am 9. August 1783 auch
aHe Bruderschaften aufgehoben 3. 1m Zusammenhang damit
b:grundete Joseph II. den Religionsfonds. Denn es lag
l1lcht in seinem ~Tillen, del' Kirche ihr Vennogen absolut
z~ entfremden und fur den Staat in Beschlag zu nehmen;
vlelmehr war es seine Absicht, es del' Kirche zu erhalten.
Das ersieht man aus dem Hofdekret vom 28. Februar 1782,
durch welches del' Religionsfonds begrundet wurde. DasI A. a. O. 253.
trieben sein.

Die Oberfiachlichkeit konnte kaum weiter ge-

. 2 Handbuch aIler unter der Regierung des Kaisers Joseph II. fur
dIe k. k. Erb~andel' ergangenen Verordnungen und Gesetze II (1785)
26.4 ff. Auch 1ll H. F ran z, Studien zur kirchlichen Reform Josephs II.
mIt besonderer Berlicksichtigung des vorderosterreiehischen Breisgaus
(1908) 320 ff.
3

Handbuch usw. I 211 ff;

F ran z a. a. O. 319 f.

2*
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selbe lautet: "Nachdem nun diej enigen Kloster, welche ein '
bloB beschauliches Leben fuhrten, beiderlei Geschlechts
in den vorder-, sowie in den ubrigen osterreichischen Landen
aufgehoben worden, hat Seine Majestat an del' Zeit zu sein
befunden, ihnen erst die Bestimmung bekannt zu machen,
so Allerhochst Dieselben von ihren gesamten Vermogenschaften zu machen gesinnet seien. Und wie Seine Maje- .
stat weit entfernt sind, das mindeste davon zu fremdem,
bloB weltlichem Gebrauche zu verwenden, so wollen Seine
Majestat sotane Vermogenschaften ganz zu Errichtung
einer Religions- und Pfarrkasse widmen, aus welcher fur
jetzt den Individuis del' aufgehobenen KlOster die ausgewiesenen Pensionen zu bezahlen kommen, del' UberschuB
abel' und nach MaB ihres Absterbens werden endlich die
ganzen Einkunfte des samtlichen Kapitalfonds bloB und
ganz allein zur Beforderung del' Religion und des damit
verbundenen und so schuldigen Besten d~s Nachsten verwendet werden nach denj enigen Vorschll1gen, so Seiner
Majestat durch die Behorden geschehen werden." 1 Demgeml1B wurden die Einkunfte des Religionsfonds nach Abzug del' Auslagen auf Stiftungen, Pensionen, Provisionen,
Gnadengehalte und Verwaltungskosten zur Errichtung neuel'
Pfarreien und Lokalkaplaneien, Dotierung diesel' Stellen,
Kongl'uaaufbesserung und ubel'haupt zu verschiedenen del'
Forderung del' Religion dienlichen Zwecken vel'wendet.
Da abel' del' Religionsfonds bei diesel' umfassenden Aufgabe
sich fortwahrend in Not hefand, so folgten weitere Klosteraufhehungen, die nicht mehr allein in del' aufklal'erischen
Abneigung Josephs II. gegen das beschauliche Leben in
den Klostern begrundet waren, sondern in erster Linie in
den finanziellen Noten des uber alle MaBen in Anspruch
g·enommenen Religionsfonds. Zu gleichem Zweck wurden
1 F. Geier, Die Durchfiihrung der kirchlichen Reformen Josephs II.
im vorderosterreichischen Breisgau (1905) 161. VgL auch: Handbuch
aIler unter der Regierung des Kaisers Josephs II. Iiir die k. k. Erblander ergangenen Verordnungen und Gesetze II 272 i S. B run n e r,
Die theologische Dienerschaft am Hofe Josephs II. (1868) 499 f.
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den noch bestehendenKlOstern erdrtickende Steuern aufgelegt 1 ;
So glaubte Joseph II. Herr tiber das Kirchenvermogen
zu sein, damit frei schalten zu konnen, nur daB Br sich
anderseits verpflichtet erachtete, damus fur die Bedfufnisse del' Kirche zu sorgen. Wo abel' diese josephinische'Theorie und Praxis beztiglich des Kirchenvermogens
den zu Frankfurt 1818 if vertretenen und verhandelnden
deutschen Staaten als Muster galt, war es gegeben, daB
sie faktisch .ebensb sich verhielten.
'
3. Ein drittes Vorbild bot die franzosische Revolution
und das franzosische Konkordat yom Jahre 1801. Am
4. November 1789 dekretierte die Nationalversammlung:
,,1. Que tous les biens ecclesiastiques· sont a la disposition
de la nation a la charge de pourvoir d'une maniere convenable aux frais du culte, a l'entretien de ses ministres
et au soulagement des pauvres sous la surveillance et
d'apres les instructions des provinces. 2. Que dans les dispositions a faire pour subvenir a l'entretien des ministres
de la religion il nepourra etre assure a la dotation d'aucun cure moins de douze cents livres par annee non compris Ie logement et les jardins en dependant." 2 ' Doch trat
bald vollstandige Trennung von Kirche und Staat ein. Thr
abel' machte ein Ende das im Jahre 1801 zwischen del'
1 J. He 1£ e r t, Von dem Kirchenvermogen und dem Religions~?nds I (1834) 343 fl'. B run n e r, Die Mysterien del' Aufklarung in
Osterreich 1770--1800 (1869) XI 153 f 277 f. D e r s e I be Der Humor
in del' Diplomatie und Regierungskunde des 18. J ahrhunderts II (1872)
186 fl' 262 2. C. W 0 1fs g rub e r, Christoph Anton Kal'dinal Migazzi.
Ftirsterzbischof von Wien (1890) 468 fl' 483 f. A. R 0 S c h. Das Kirchen~
recht im Zeitalter del' Aufklarung (Archiv .fiir katholi~ches Kirchenrecht LXXXIV [1904] 525 f). G e i era. a. O. 146 fl'. R. Hit t ill air
Der josephinische Klostersturm im Lande ob del' Enns (1907) 45 fl':
~. R. ~ use Y'. Joseph II. und die auBere Kirchenverfassung InnerosterrelChs. (BIstums-, Pfarr- und Klosterregulierung) (1908)294 fl'.
F ran z, Studien zur kirchlichen Reform Josephs II. mit besonderer
Beriicksichtigung des vorderosterreichischen Breisgaus 69 fl'.
2 J. B. D u v erg i e r, Collection complete des lois, decrets, ordonnances, reglements etc. I (1834) 55.
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franzosischen Regierung und dem Apostolischen Stuhl geschlossene Konkordat. In dessen 13. Artikel erklarte der
Papst im Interesse des Friedens und der glucklichen Herstellung der katholischen Religion in Frankreich, daB weder
er noch seine Nachfolger die Inhaber von Kirchengut in
ihrem Besitze storen wollten I, Dafur sicherte der franzosische Staat den BischOfen und Pfarrern in Artikel 14'
ein entsprechendes Einkommen zu 2 und versprach im Artikel 15, es gesetzlich zu ermoglichen, daB die franzosischen
Katholiken zu Gunsten der Kirchen Stiftungen machen
konnten 3,
Doch hat das franzosische Konkordat von 1801 fUr die
staatlichen finanziellen Leistungen an die katholische Kirche
fUr einen nicht unbedeutenden Teil von Deutschland nicht
bloB vorbildliche Bedeutung, sondern noch geltende, soweit nicht etwa spater dasselbe durch ein anderes Kon-

kordat, z. B. das bayerische von 1817 fur die bayerische
Rheinpfalz , aufgehoben wurde oder sonstige Veranderung en eingetreten sind. Es gilt noch fUr das im Jahre 1801
zur franzosischen Republik gehorige linksrheinische PreuBen
und fUr ElsaB-Lothringen 1. Damit treten wir an die
wirkliche rechtliche Basis fur die finanziellen Leistungen
des Staates an die katholische Kirche in Deutschland
heran.
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1 ~Sa Saintete, pour Ie bien de Ill. paix et l'heureux retablissement
de Ill. religion catholique, declare que ni elle ni ses successeurs ne
troubleront en aucune maniere les acquereurs des biens ecclesiastiques
alienes, et qu'en consequence Ill. propriete de ces memes biens, les
droits et revenua y attaches demeureront incommutables entre leurs
mains ou celles de leurs ayant-cause." F. W a 1 t e r, Fontes iuris
ecclesiastici antiqui et hodiemi (1862) 190. Ph. S c h n e ide r, Die
partikularen Kirchenrechtsquellen in Deutschland und Osterreich
(1898) 168.
2 "Le gouvernement assurera un traitement convenable aux eveques
et aux cures dont les dioceses et les paroisses seront compris dans
Ill. circonscription nouvelle." W a 1 t era. a. O. 190. S c h n e ide r
a. a. O. 168.
3 "Le gouvernement prendra egalement des mesures pour que les
catholiques fran<;ais puissent, s'ils Ie veulent, faire en faveur des
eglises des fondations." Walter a. a. 0.190. Schneider a. a. 0.168.Uber Zustandekommen und Bedeutung dieser ArtikeI: Mathieu
(Oard.), Le Ooncordat de 1801 (1930) 85 if. - Uber das Vorbildliche
des franzosischen Konkordats von 1801 fur die Entwicklung des Verhaltnisses von Kirche und Staat vgl. u. a.: S c h u 1 t e, Die Geschichte
der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts III 1, 24 if; Me j e r,
Zur Geschichte der romisch - deutschen Frage 12 7 108 140 236;
F. Fleiner, Dber die Entwicklung des katholischen Kirchenrechts
1m 19. J ahrhundert (1902) 5.

§ 3.
Der ReichsdeputationshauptschluB.
In ganz hervorragendem MaBe beruhen die finanziellen
Leistungen des Staates an die katholische Kirche in
Deutschland auf dem ReichsdeputationshauptschluB vom
25. Februar 1803.
I. Die schon seit Jahrzehnten in del' Luft liegende 2 ,
in vielen Schriften pro et contra verhandelte 3 Sakularisation der geistlichen Staaten und kirchlichen Giiter in
Deutschland wurde durch den Frieden von Basel 1'795 und
von Campo Formio 1797 sowie durch den Rastatter KongreB 1798 vorbereitet4, durch den Frieden von Luneville
1802 aber definitiv beschlossen. Denn so lautet Artikel 7 :
1 J. Mar x, Das Kirchenvermogensrecht mit besonderer Beriicksichtigung der DiOzese Trier (1897) 9 if 23 if. V 0 g t, Das kirchliche
Vermogensrecht 2 119 if. - Fur die protestantischen Kirchen in diesen
Gebieten: N i e d n e r, Die Ausgaben des preuBischen Staates fur die
evangelische Landeskirche 176 f.
2 Me j era. a. O. 12 138 if.
H. B rue k, Geschichte del' katholischen Kirche in Deutschland im 19. Jahrhundert 12 (1902) 21 if.
J. B. Kii3ling, Geschichte des Kulturkampfs I (1911) 150£.
3 Uber diese Literatur auBer den in A. 2 verzeichneten Schriften :
K. L. v. H a II e r, Geheime Geschichte der Rastatter Friedensverhandlungen. Germanien 1799, I 454 f; J. Mar x, Geschichte des Erzstifts Trier III 5 (1864), 371 if; K. T h. He i gel, Deutsche Geschichte
vom Tode Friedrichs d. Gr. bis zur Auflosung des alten Reiches II
(1911) 302 f.
4 Vgl. zum Geschichtlichen: Marx a. a. O. 371 if; Bruck a. a. O.
46 fl; Heigel a. a. O. 291 fl.
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"Et comme par suite de la cession que fait l'Empire it la RepubUque franyaise 1, plusieurs princes et etats de l'Empirese trouvent
particulierement depossedes, en tout ou en partie, tandisque c'est a
l'Empire. germanique collectivement a supporter les pertes resultantes
des stipulations du present traite, il est convenu entre S. M. rempereur et roi, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germafrique
et la Republique franyaise, qu'en conformite des principes formellement
etablis au congres de Rastadt l'Empire sera tenu de donner aux princes·
hereditaires qui se trouvent' depossedes a la rive gauche du Rhin un
dedommagement qui sera pris dans Ie sein dudit Empire, suivant les
arrangements qui d'apres ces bases seront ulterieurement determines. v. 2

Religion del' Besitz und ungestDrte GenuE ihres eigenttimlichen Kirchen"
guts, auch Schulfonds nach del'Vorschrift des V'lestfiHisehen Friedens
ungestDrt verbleiben; dem Landesherrn steht jedoeh frei, andere Religionsverwandte zu dulden und ihnen den yollen GenuE biirgerliehel'
Rechte zu gestatten." 1
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Bestimmte Fassung und Durchfuhrung abel' erhielt die
so prinzipiell grundgelegte Sakularisation im ReichsdeputationshauptschluB 3.
Aus dies em abel' kommen hier in Betracht Artikel 35,
63 und 65.
Artikel 35 lautet:
"AIle Giiter der fundiel'ten Stifter, Abteien und KlOster, in den
alten sowohl als in den neuen Besitzungen, katholischer sowohl als
A. C. verwandten, mittelbarer sowohl als unmittelbarer, deren Verwendung in den vorhergehenden Anordnungen nicht formlich festgeRetzt worden ist, werden del' fl'eien und voUen Disposition der
respektiven Landesherrn sowohl zum Behufe des Aufwandes. fUr
Gottesdienst, Unterricht und andere gemeinniitzige Anstalten, als zur
El'leichterung ihrer Finanzen iiberlassen, unter dem bestimmten Vorbehalte del' festen und bleibenden Ausstattung del' Domkirchen,
welche werden beibehalten werden, und del' Pensionen fiir die aufgehobene Geistlichkeit nach den unten teils wirklich bemerkten, teils
noch unverzuglich zu treffenden naheren Bestimmungen." 4

Artikel 63 heiSt:
"Die bisherige Religionsiibung eines jeden Landes soIl gegen Aufhebung und Krankung aller Art geschiitzt sein: insbesondere jedel'
Auf dem linken Rheinufer.
1vl a I' ten s - C us s y, Recueil manuel et pratique de traites et
autres actes diplomatiques II (1846) 220. - Zum Geschichtlichen ygl. :
Mar x, Geschichte des El'zstifts Trier III 5, 411; B r ii c k, Geschichte
del' katholischen Kirche in Deutschland im 19. J ahrhundert 12 54 ff;
He i gel, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs d. Gr. bis zur
Auflosung des alten Reiches II 375 ff 389 ff.
3 Zur Geschichte: Marx a. a. 0.468 ff; Briick a. a. O. i:l\) ff,
Heigel a. a. O. 421 ff.
4 W a I t e r, Fontes 163. S c h n e ide r, Kil'chenrechtsquellen 188 f.
1

2

Artikel 65 lautet:
"Fromme und milde Stiftungen sind wie jedes Pl'ivateigentum zu
konsel'vieren, doeh so, daB sie der landesherrlichen Aufsicht und
Leitung untergeben bleiben." 2

II. Wie weit durch diese Artikel des darch kaiserliches Dekret vom 27. April 1803 zum Reichsgesetz 3 gewordenen Reichsdeputationshauptschlusses die sakularisierenden Staaten zu finanziellen Leistungen an die Kirche
verpflichtet wurden, ist zu gutem Teil darch den klaren
Wortlaut gegeben. Die Dotation del' bischoflichen Sttihle
und Domkapitel, die Errichtung und Unterhaltung VOll
Anstalten zur Heranbildung des Klerus, die Gewahrung
des Tischtitels fur die zu Ordinierenden 4, die Dotiernng
del' mit den eingezogenen Stiften, Abteien, Klostern und
kirchlichen Anstalten inkorporierten Pfarreien 5 - d,as alles
warde von Anfang an so gut wie nnbestl'itten als aus dem
ReichsdeputationshauptschluB sich ergebende Rechtspflicht
des Staates angesehen und, wenn je bestritten, durch die
mit Rom geschlossenen Konkordate odeI' vereinbarten
Zirkumskriptionsbullen im wesentlichen anerkannt 6 .
III. Ob abel' die Rechtspfiicht del' sakularisierenden
Staaten zu finanziellen Leistungen an die Kirche auf
Walter a. a. 0.171. Schneider a. a. 0.189.
Walter a. a. 0.171 f. Schneider a. a. 0.189.
3 N i e d n e l', Die Ausgaben des preuBisehen Staates fiir die evangelische Landeskirche 137 f. He i gel a. a. O. II 443.
4 Sag m ii 11 e r, Del' Tischtitel in del' Diozese Rottenburg bis zum
Jahre 1848 (Theologisehe Qual'talschrift LXI [1909] 485 ff).
5 P. Hi n s chi us, Kirchenrecht del' Katholiken und Protestanten
in Deutschland II (1878) 450. Solche Pfarreien werden als "organisierle" bezeichnet.
6 Bayel'u: Konkordat 1817. Pl'eufien: "De salute animal'um" 182l.
-..'Viirttemberg, Baden, Hessen-Darmstadt, Hessen-Kassel und Nassau:
"Pl'ovida sollersque" 1821 und "Ad Dominici gregis custodiam" 1827.
Hannover: "Impensa Romanol'um Pontificum ,< 1824. Vgl. unten § 5.
1

2
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Grund der angegebenen Artikel des Reichsdeputationshauptschlusses so vor aHem der Worte "zum B~hufe des
Aufwandes fur Gottesdienst" in Artikel 35 welter gehe r
ist eine viel kontrovertierte Frage, die wir abel' - urn es
gleich hier vorwegzunehmen - bejahen mochten und
zwar in dem Sinne, daB die sakularisierenden Staaten zur
Bestreitung der wesentlichen kirchlichen Bedtirfnisse uber- .
haupt und zwal' auch der im Laufe del' Zeit steigenden
aus diesem Artikel heraus verpfiichtet sind.
IV. Ehe aber diese Bejahung naher begrundet werden
soIl sind noch einige Vorfragen bezuglich der rechtlichen
Nat~ des Reichsdeputationshauptschlusses und seiner
gegenwartigen Geltung zu behandeln. Es erhebt sich
namlich die Frage, ob der ReichsdeputationshauptschluB
uberhaupt noch Geltung habe, sodann ob er ftir die Kirche
gelte, da del' Papst ihn verworfen habe, und ddttens, von
welcher Rechtsnatur derselbe sei, ob er dem Volker-,
Reichs-, Staats- odeI' Privatrecht angehore.
1. Was die erste Frage betrifft, so kann sie im Ernste
wohl kamn aufgeworfen werden. TIbel'all, bei allen Juristen und Kanonisten ist die Geltung des Reichsdeputationshauptschlusses unbestritten. Anch ist nicht etwa
durch Auflasung des Deutschen Reiches die Geltung desselben beseitigt worden 1.
2. Nicht selten findet sich die Behauptung, daB del'
ReichsdeputationshauptschluB fur die katholische Kirch.e
nicht gelte und sie sich nicht auf ihn berufen kanne, well
del' Papst denselben verworfen habe, ahnlich wie Innozenz X. in dem Breve ,.Zelo domus Dei" vom 20. November
1648 gegen den Westfalischen Frieden protestiert habe. So
behauptete z. B. del' wurttembergische Abgeordnete Schott
bei Gelegenheit der Beratung des Kultusetats am 4. Oktober
1 Mit Recht macht N i e d n e r (Die Ausgaben des preuBischen
Staates flir die evangelische Landeskil'che 139 1) dal'auf aufmerksam,
daB del' ReichsdeputationshauptschluB in verschiedenen spateren Gesetzen anel'kannt sei. Und beruhen denn nicht auf ihm die bedeutsamsten staatsl'echtlichen Vel'haltnisse in Deutschland '?
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1861 in del' Zweiten wtirttembergischen Kammer, daB die
katholische Kirche urn so weniger in del' Lage sei, sich
auf den ReichsdeputationshauptschluB zu berufen, als sie
bei demselben nicht nur nicht mitgewirkt, sondern seines
Wissens geradezu gegen denselben protestiert und diesen
Widerspruch bis jetzt nicht zuruckgenommen habe 1.
Allein das ist unrichtig. DaB del' Papst uber die
enorme und ganz ungerechte Beraubung der katholischen
Kirche in Deutschland aufs auBerste betrubt war und
Vorstellungen beim Kaiser machen muBte, ist eine selbstverstandliche Sache. Aber einen formellen Protest gegen
den ReichsdeputationshauptschluB in Form eines Breves
oder eines ahnlichen amtlichen Aktensttickes hat Pius VII.
nicht erlassen. Denn so auBerte sich der Kardinalstaatssekretar Consalvi zurn SchluB del' Verhandlungen hieruber
an den asterl'eichischen Gesandten in Rom, Gl'afen KhevenhUller: "W enn ubrigens trotz del' auseinandergesetzten
Grunde, aus welchen der Heilige Vater es seinem Amte
und den Gesinnungen gegen seine Kaiserliche Majestat
schuldig zu sein glaubte, daB er sich mit Freimut und
ohne Ruckhalt erklarte, del' EntschluB Seiner Majestat
feststeht, kein Breve noch irgend einen Akt anzunehmen,
del' ein Zeichen del' MiBbilligung von seiten des Heiligen
Stuhles bezuglich del' kirchenschadlichen Verfligungen von
Regensburg enthalt, wenn man bei del' in del' Note ausgesprochenen Erklarung behard, es werde jeder Versuch
in diesel' Beziehung dem Unwillen und Widerspruch Seiner
Kaiserlichen Majestat begegnen, so wird Seine Heiligkeit
einen neuen Beweis 1hre1' Nachgiebigkeit an Seine Majestat
geben und nicht weiter insistieren, in dem Bestreben, immer
das Band einer guten Harmonie mit Seiner Kaiserlichen
Majestat zu bewahren. Sie wi1'd sich enthalten, an Seine
Majestat irgendwelche Vorstellung daruber zu richten nach
1 Verhandlungen del' wul'ttembel'gischen Kammer del' Abgeordneten in den Jahl'en 1856-18.61. VI. Ed, enthaltend: Protokolle 157
bis 202, S. 4498. Ebendel'selbe Redner bezweifelte ubel'haupt die
heutige rechtliche Geltung des Reichsdeputationshauptschlusses.
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dem Wunsche Seiner Majestat." 1 . Und selbst wenn del'
ApQstolische Stuhl formell gegen den Reichsdeputationsh~uptschluB, soweit er eine Beraubungder Kirche enthielt,
protestiert hatte, so hatte eridoch dUTCh die nachherigen
Konkordate und Zirkul11skriptionsbullenuber die kirchlichen Verhaltnisse in den sakularisierenden Staaten den
gegebenen Stand del' Dinge anerkannt.
3. Was die rechtliche NatUT des Reichsdeputationshauptschlusses betrifft, so meint Meurer: "Del' ReichsdeputationshauptschluB ist ein volkerrechtlicher Vertrag,
del' zwar auch die reichsgesetzliche Publikation erhielt,
abel' dessen Bedeutung teils im Hinblick auf die tatsachlich schon eingeleitete Auflosung des Reiches, teils abel'
schon wegen des Inhalts des Vertrags selbst, del' einen
neuen Organisationsplan enthielt, sieh in del' volkerrechtlichen Beziehung erschopft." Den einzigen staatsrechtlichen
Titel fur die Sakularisationen sieht er in den in den einzelnen
Territorien ergangenen staatlichen Anordnungen 2. Dem
entgegen hebt Nied ner 3 mit Recht hervor, daB die maBgebende BeschluBfassung in dem Reichsgutachten yom
24. MaTz 1803 nUT von den Standen des Reiches ausgegangen sei, daB ferner die bei den Beratungen del'

Deputation in RegensbUTg beteiligten
Machte
(Frankreich und RuBland) bei deHi Akte, wie auch die
kaiserliche Ratifikation ausdrucklich betone, nUT Vermittler
gewesen seien. Endlich sei die deutsche Reichsverfassung
gerade in dem Reichsgutachten noch einmal ausdrucklich
"fur die Zukunft verwahrt". Man konne zwar zweifelhaft
sein, inwieweit einzelne scharf eingl'eifende Bestimmungen
des Deputationshauptschlusses uber eine grundlegende
N euorganisation des Reiches nach dessen Verfassung in
den Formen eines einfachen Reichsgesetzes getroffen werden
konnten. Wenn man abel' auch die Rechtsgultigkeit einzeIner Bestimmungen des Deputationshauptschlusses verneine, so brauche man deswegen die rechtliche Natur des
Deputationshauptschlusses im ganzen als eines Reichsgesetzes nicht zu bestreiten.
V. Was nun nach dies en Vorfragen die staatliche Verpfiichtung zu Leistungen an die Kirche aus dem ReichsdeputationshauptschluB betrifft, so nehmen 8ehr viele
Kirchenrechtslehrer eine volker- odeI' reichs- odeI' staatsrechtliche Verpfiichtung aus § 35 des Hauptschlusses zwar
an zur Dotation del' bischoflichen Stuhle, del' Domkapitel,
Seminarien und del' mit den aufgehobenen Stiften, Klostern
und kirchlichen Anstalten inkorporierten Pfarreien, im
ubrigen abel' nUT eine geschichtliche odeI' ethische, nicht
abel' eine rechtliche.
1. So schreiben Richter-Dove-KahP:
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1 L. K 0 n i g, Pius VII., die Sakularisation und das Reichskonkordat (1904) 32 f 50 ff. Vgl. auch: A. F ran t z, Das Projekt cines ReichsKonkordats und die Wiener Konferenzen von 1804 (Kieler Festgabe
flir Rudolf v. Jhering, 1892) 160 ff; B ril c k, Geschichte del' katholischen Kirche in Deutschland im Hl. J ahrhundert 12 120 ff; He i gel,
Deutsche Geschichte yom Tode Friedrichs d. Gr. bis zur AuflOsung
des alten Reiches IT 447; H. Bas t g en, Die SteHung des Kaisers
Franz und seiner:Minister zum Breve Pius' VII. gegen die SakuIarisation (Wissenschaftliehe Beilage zur Germania 1913, Nr 10).
2 Bayerisches Kirchenvermogensrecht. 2. Bd.: Bayerisches Phiinderecht (1901) 40.
3 Die A usgaben des preuBischen Staates fUr die evangelische
Landeskirche 138 3• Es ware nicht schwer, weitere Stimmen fUr den
reichsgesetzlichen Charakter des Reichsdeputationshauptschlusses beizubringen, z. B. .,V. K a hI, Lehrsystem des Kirchenrechts und del'
Kirchenpolitik. Erste Halfte (1894) 178 - freilich nicht ohne schwankende Bezeichnung auch als "volkerrechtliche Verpfiichtung".

"Demnachst hat der § 35 in Form der Erwartung den Landesherren die Verpfiichtung zur Ausstattung der Domkirchen, welche beibehalten werden wlirden, und zur Zahlung der Pensionen fUr die aufgehobene Geistlichkeit auferlegt, und haben die Landesherren der
ersteren Verpfiichtung tiberall durch die neueren Vereinbarungen mit
dem romischen Stuhle Geniige get an. Eine weitere, bestimmten Vermogensstiicken anhaftende Verbindlichkeit hat del' HauptschluB durch
die Bestimmung, daB das kirchliche Korporationsgut den Landesherren
zur Disposition zum Behufe des Aufwandes flii· die erwahnten gemeinntitzigen Zwecke ilberlassen werde, nicht begrlinden wollen. Denn
die hervorgehobenen Aufgaben, auch die Sorge flir das katholische
1

Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts 1290f.
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Kirchenwesen sind bereits in dem allgemeinen Staatszweck enthalten,
zu dessen Erfiillung das gesamte Staatsgut beitragen soIl. Und wenn
das Reichsgesetz von Befriedigung del' gemeinniitzigen Zwecke spricht,
wollte es sichel' damit nicht erklaren, daB die Unterstiitzung des evangelischen Kirchen- und Schulwesens kein gemeinniitziger Zweck sei.
Die Sorge fUr Kultus und Unterrichtswesen del' katholischen Kirche
ist eine Verpfiichtung, die in deren rechtlich gewahrleisteter SteHung
im Staate, nicht aber in den Stipulationen des Hauptschlusses be-'
grlindet ist. Nicht also die ausschlieBliche Verwendung des Sakularisationsfonds fUr die katholischen Kultus- und Unterrichtszwecke,
sondel'll daB dem katholischen wie dem evangelischen Kirchen- und
Schulwesen ausreichende, d. h. allerdings nicht mit unwiirdiger Karglichkeit bemessene Befriedigung zu teil werde, ist, wenn auch keine
klagbare Verbindlichkeit, so doch eine Forderung, die auf dem hoheren
Gesetze del' Staatsmoral und Gerechtigkeit beruht. Der katholischen
Kirche sind in den deutschen Staaten durch die neueren Vereinbarungen
und anderweitige Festsetzungen die Ausstattung ihl'el' bischoflichen
Stiihle und Kapitel sowiedie Unterhaltung del' Domkirchen, meist
auch del' iibrigen durch ihre Verfassung bedingten Diozesaninstitute
zu teil geworden und manche alte Schuld ist ihr gegeniiber in neuerer
Zeit getilgt worden."

mitteln. Eine privatrechtliche Verpflichtung hierzu ist aus § 35 des
Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 nicht abzuleiten. Vielmehr
wurde die hierdurch begriindete offentlich-rechtliche Verbindlichkeit
teils spater durch besondere Stipulationen, so hinsichtlich del' katho·
lischen Kirche in den Konkordaten und Zirkumskriptionsbullen, eingelOst, teils ist sie als geschichtlich begriindet und ethisch gerechtfertigt rein tatsachlich anerkannt und festgehalten worden."

.A.hnlieh KahIl;
"Derselbe (del' staatliche Schutz des Kirchenvermogens) betatigt
sich weiterhin unmittelbar in der Dotation del' Kirchen aus Staats1 Lehrsystem des Kirchenrechts 384. V gL weiter: Me u I' e r, Bayerisches Pfriinderecht 42 ff; D ers elbe, DasProblem der Gehaltsaufbesserung 20. Vgl. oben S. 6 ff. U. Stutz, Kirchenrecht in HoltzendorffK 0 hIe r, Enzyklopadie del' R,echtswissenschaft II6 (1904) 874 f. N i e dner, Die Ausgaben des preuBischen Staates fUr die evangelische Landeskirche 174 178 239 244 294 300 312 ff. K. K. Freyer, Der Staat und
die Kirchensteuer in Deutschland (Archiv fUr katholisches Kirchenrecht LXXXVII [1907] 416). F l' i e db erg, Lehrbuch des Kirchenrechts 6 562 594 f. Derselbe in Deutsche Zeitschrift fiir Kirchenrecht XV (1905) 158. K. Rothenbiicher, Wandlungen in dem
Verhaltnis von Staat und Kirche in del' neueren Zeit (Jahrbuch des
offentlichen Rechts III [1809] 355). Tourneau, Das preuBische Gesetz
betreffend das Diensteinkommen derkatholischen Pfarrer vom 26. Mai
1909 (Archiv fiir katholisches Kirchenrecht XC [1910] 92). G i ese,
Deutsches Kirchensteuerrecht 16 523. Vgl. oben S. 4 ff. - Natiirlich
wurde die Frage, inwieweit del' Staat durch den ReichsdeputationshauptschluB zu finanziellen Leistungen an die Kirche verpfiichtet sei,
alsbald seit 1803 vielseitig pro et contra behandelt und zwar sowohl
allgemein wie fUr die einzelnen Staaten. VgI. unten § 4 iiber die in
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2. Ganz besonders einlaBlich abel' hat sieh in del' neuesten Zeit im Sinne einer nm besehrankten Verpfiichtung
des Staates an die Kirehe aus Artikel 35 des Reiehsdeputationshauptsehlusses ausgesproehen Professor N i e dn e I' in seiner wiederholt schon angezogenen Sehrift: Die
Ausgaben des preuBisehen Staates fur die evangelisehe
Landeskirehe del' alteren Provinzen 134 ff.
Er sehreibt S. 141 f:
"Die Forderung del' Verstaatlichung des gesamten Kirchengutes,
wie sie in del' ersten Revolution 1789 erschien, war fallen gelassen.
'Man wollte einen besondern kirchlichen Organismus zur religiosen
Versorgung des Volkes aufrechterhalten und nur diejenigen Institute
aufheben, die fUr dies en Zweck nicht mehr geeignet und daher liberfiiissig erschienen. Von dies em Gesichtspunkt aus kam man lediglich
zur Sakularisation der KlOster, Stifte und andel'll Ffriinden und Institute, die nicht unmittelbar zur religiosen Versorgung des Volkes
bestimmt waren. In diesem Umfang nul' wollte del' DeputationshauptschluB von 1803 sakularisieren.
Ein AnlaB, den Erwerbern del' sakularisierten Giiter eine allgemeine Verpfiichtung zur Bestreitung kirchlicher Bediirfnisse in ihren
I .. anden aufzuerlegen, lag daher nicht vor. Es fragt sich, ob eine
solche aus den positiven Bestimmungen des Deputationshauptschlusses
zu entnehmen ist; denn es ist auch hier zu beachten, daB del' Sakularisationsakt ein staatlicher Machtakt war, durch welchen nicht ipso
iure, sondern nul' insoweit Verpftichtungen entstanden, als sie besonders iibernommen waren.
Wiirttemberg hieriiber aufgeIaufene Literatur. Vgl. etwa weiter in dem
Sinne, daB del' Staat auBer dem in Art. 35 des Hauptschlusses ausdriicklich Genannten (Bischof, Kapitel, Seminar) zu nichts weiter verpfiichtet sei: L. F. Neb en ius, Die kirchlichen Zustande in Baden mit
stater Riicksicht auf die im Jahre 1841 in Regensburg erschienene
Schrift unter gleichem Titel (1842) 23. Gute Ausziige hieriiber gibt
aus der damaligen Literatur Me j e r, Zur Geschichte der romischdeutschen Frage 12 456 ff (Wessenberg); II 1, 43 (Werkmeister). Vgl.
unten § 5.
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Eine generelle Bestimmung, die mit kJaren Worten den Landesherren die Verpflichtung zur Dotation der Kirchen auferlegte, ist in
dem DeputationshauptschluB jedenfalls nicht enthalten. An einer
Stelle nur, bei der Uberweisung der Bistiimer Trient und Brixen, ist
eine spezielle Verpflichtung zur kiinftigen Dotation der Geistlichkeit
in beiden Diozesen besonders ausgesprochen. Die besondere Hervorhebung zeigt, daB dies nicht als Regel betrachtet wurde. An der
Stelle, wo die aus der Sakularisation entstehenden ,besondern Verbindlichkeiten der entschadigten Fiirsten' behandelt werden, in den
§§ 47 ff, wird, soweit kirchliche Verhaltnisse in Frage kommen,
lediglich eine Entschadigung der damals auBer Besitz gesetzten Stell eninhaber vorgesehen. AuBerdem kommt nur § 35 in Betracht, um
dessen Interpretation sich denn auch die Streitfrage dreht. (Folgt
der Wortlaut des Paragraphen.) Es fragt sich, welche rechtliche Verpflichtung geschaffen wurde, indem hier den Landesherren geistliche
Giiter ,zum Behufe des Aufwandes fUr Gottesdienst' zur Disposition
gestellt wurden."

Um eine Antwort darauf zu gewinnen, faBt Niedner
zunachst die Entstehungsgeschichte des § 35 in das Auge 1,
In interessantem Nachweis konstatiert er, daB im ursprunglichen Wortlaut :wnachst nur die Rede war von "Fundierung del' entweder beizubehaltenden odeI' zu errichtenden
neuen Kathedralkirchen und zwar fur die Erhaltung sowohl del' Bischofe als ihrer Kapitula und des ubrigen
gottesdienstlichen Aufwandes" odeI' gar nul' "de la dotation fixe des cathedrales, qui seront conservees conformement au reglement qui sera dresse incessament", und
daB erst spater der jetzige Wortlaut erscheint: "tant pour
depenses du culte, frais d'instruction et autres etablissements d'utilite publique, que pour Ie soulagement de leurs
finances", was wortwartlich in die deutsche Fassung des
Paragraph en ubergegangen ist. 1st also anfanglich nur
die Rede gewesen von del' Diazesaneinrichtung, so wurde
jetzt als Zweck, zu welch em die Landesherren in den Besitz del' fraglichen Guter treten soUten, die Gewahrung
del' Mittel zum Aufwand fur Gottesdienst, fur Unterrichtsund andere gemeinnutzige Anstalten, sowie uberhaupt zur
Erleichterung ihrer Finanzen ausdrucklich hervorgehoben.

§ 3. Der Reichsdeputationshauptschluf.l.

Sodann wird betont \ daB schon nach
W ortlaut
des § 35 jedenfalls keine unbegrenzte Verpilichtung zur
Unterhaltung des Gottesdienstes begrttndet wurde, sondern
nur die teilweise Verwendung ganz bestimmter Gutermassen fur den gedachten Zweck in Frage kommen konnte
und daB, wo in dem Paragraphen die Sakularisation noch
nicht selbst, sondern nur eine Ermachtigung zu solcher
ausgesprochen war, die daselbst bezeichneten Verpfiichtungen fur den Staat noch nicht mit dem Inkrafttreten des
Gesetzes, sondern erst dann und insoferneingetreten sind
als die Ausfuhrung der Sakularisation erfolgte.
'
Weiterhin 2 sei es fraghch, ob aus dem Wortlaut des
§ 35 eine rechtlich fa.Bbare Verbindlichkeit des Staates
k.anstruiert werden kanne, anla.Blich der Einziehung einer
emzelnen Gutermasse einen Teil "zum Behufe des Aufwandes fur Gottesdienst" zu verwenden; denn immer nur
darum,. nicht um eine unbegrenzte Verpfiichtung, fur den
ordenthchen Gottesdienst im. Lande zu sorgen kanne es
sich bier handeln. Der Paragraph enthalte' den bestimmten Vorbehalt", daB aus dem sakularisierten 'Gut
ffu die Ausstattung der Domkirchen und die Pensionen del'
aufgehobenen Geistlichkeit gesorgt werden musse. Sonst
abel' seien die sakularisierten Guter "del' freien und vollen
Disposition del' Landesherren sowohl zum Behufe des
Au~wandes
Gottesdienst, Unterrichts- und andere gememnutzige Anstalten als zur Erleichterung ih1'e1' Finanzen
uberlassen" .
"Schon die Gegeniiberstellung dieser Bestimmung mit dem ,bestimmten Vorbehalt' fUhrt dahin, der Angabe der Zweckbestimmung
hier eine andere Bedeutung zu geben; sonst ware kein Grund ersichtlich, weshalb man nicht den Verwendungszweck fiir Gottesdienst
und Unterricht in Parallele mit den in dem Vorbehalt angegebenen
Zwecken ~estellt hatte. Die andere Bedeutung der erstgenannten
Zweckbes:lmn:ung kann aber nicht wohl in etwas anderem liegen,
als daB hler eme besondere rechtliche Bindung nicht stattfinden soUte.
1

I

S. 143-148.
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2

S. 148-153.
S. 153-154.

s iigm ull e1',

Rechtsanspruch del' kathol. Ki1'che.
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Eine bestimmte rechtliche Verpfiichtung, fiir jeden der angefUhrten
Zwecke aus dem sakularisierten Gut etwas auszuweTfen, wird man
aber auch deshalb nicht annehmen konnen, weil jede nahere Bestimmung, die diese Verpfiiehtung reehtlich faBbar maehte, fehlt.
,Venn mehrere Verwendungszweeke hier nebeneinander mit der HinzufUgung genannt sind, daB die Landesherren vollig fl'eie Disposition
haben sollten, so kann diese Aufzahlung aueh nul' alternativ gedaeht
sein. Man wiirde jedenfalls an del' Hand des § 35 in keinem Fall
bei del' Sakularisation eines einzelnen Gutes einen bestimmten Anspruch auf Verwendung eines Teils del' Masse zu gottesdienstlichen
Zwecken irgendwie gleifbar formulieren konnen. Es fehlt daher del'
Verfiigung des § 35 die notige Bestimmtheit, urn in ihr die Basis fUr
eine rechtliehe Verpfiichtung, wie sie behauptet ist, zu sehen. Die Verwendungszwecke der Unterhaltung des Kultus und del' El'leichterung del'
Finanzen sind ersiehtlich nicht zur Feststellung einer rechtliehen Vel'pfiichtung, sondern nur zur Motivierung der Sakularisation angegeben."

die rechtliche Wirkung haben konnen, daB anlaBlich. del'
Sakularisation einzelner Institute ortliche Sonderrechtsverhaltnisse begrtindet worden seien 1.
Diese Exemplifikation Niedners auf PreuBen zur Auslegung des Artikels 35 de(Reiehsdeputationshauptschlusses
wird sofol't durch die gerade entgegengesetzte Interpretation in andern Staaten ihre Widerlegung finden. Abel'
aueh seine andern Grunde sind nieht beweiskraftig.
Denn einmal laBt sieh aus del' Entstehungsgeschiehte
des § 35 fur Niedners Ansieht nichts gewinnen. Es zeigt
sieh im Gegenteil, daB urspl'unglieh die staatliehe V61'pftiehtung auf die Diozesan- odeI' Bistumseinriehtung beschrankt war, daB abel' in del' definitiven Formulierung
die staatliche Verpfliehtung zur Best1'eitung des Aufwands
fur den Gottesdienst ganz allgemein ausgesprochen ist.
Wenn Niedner sodann meint, eine Verpftiehtung sei nur
so weit ausgesproehen, als die Sakularisation erfolgt sei,
so ist dieselbe uberall in del' umfassendsten Weise VOl'genommen worden. Wenn wei tel' bemerkt wird, die Ve1'wendungszwecke del' Unterhaltung des Kultus und del'
Erleichterung del' Finanzen seien el'siehtlich nieht zur FeststeHung emer rechtliehen Verpftiehtung, sondern nul' zur
Motivierung del' Sakularisation angegeben, so wide1'sprieht
das dem einheitlichen und klaren Wortlaut des Artikels 2.
Endlich - und das ist besonders zu betonen - fehlt es
auch in PreuBen nicht an gewiehtigen dahin gehenden
Stimmen, daB del' sakularisierende Staat verpfhehtet sei,
fur die Kirche ganz allgemeinhin zu sorgen.
So schrieb Minister Hardenberg kurz VOl' ErlaB des
Edikts vom 30. Oktober 1810, durch welches die Sakularisation in PreuBen VOl' aHem gegenuber den katholisehen
geistliehen Gtitern in Schlesien zur Durehfuhrung kam, daB
sieh del' Sakularisation kein vernunftiger Grund entgegensetze, sobald fur libel'ale Pensionierung del' Pfrundne1' und
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Endlich wil'd aus del' Art und Weise, wie in PreuBen
1803, 1804 und 1805 sakularisiert wurde, erschlossen, daB
§ 35 nicht in dem Sinne verstanden worden sei, daB dem
Staate daraus eine generelle Verpflichtung zur Dotierung
des gesamten Kirchenwesens erwachsen sei. Es habe nur
als billig el'schienen, aus dem eingezogenen Gut so viel
zu reservieren, als zur Erhaltung del' ordentlichen Seelsorge, soweit eine solche bisher von den KlOstern wahrgenommen worden war, notwendig erachtet wurde. Die
hiefur notwendigen Aufwendungen seien bei del' Sakularisation jedes einzelnen Klosters besonders ausgewol'fen
worden. Eine rechtliche Verpftichtung des Staates, daruber
hinaus noch in del' Zukunft Mittel aus den sakularisierten
Gutern fur kirchliche Zwecke aufzuwenden, sei nirgends
angenommen worden. Zu einer generellen Sakularisation
del' in dem § 35 des Deputationshauptschlusses bezeichneten Guter sei es dann auch in den folgenden J ahren in
PreuBen nicht gekommen bis zum ErlaB des Sakularisationsedikts vom 30. Oktober 1810. Durch diesE's Edikt,
welches uber die dem Staate aus den Sakularisationen erwachsenden Verpflichtungen anderweitige Regeln aufstellte, sei abel' § 35 fur PreuBen uberhaupt obsolet geworden. Del' DeputationshauptschluB habe hiernach nur

1

S.154-160.

2

Vgl. auch unten S. 42, A. 3.
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insonderheit fur reichliche Dotierung der katho lischen
Kirchen, Schulen und milden Stiftungen gesorgt werde 1.
Kultusminister v. Raumer aber auBerte sich in den
Kammerverhandlungen am 17. Marz 1851:

del' obel'l'heinischen Kirchenprovinz in ihrer "Denkschrift" 1
vom Jahre 1851. Sie erklal'en S. 13 f:
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Auch ich bin der Meinung, daB die evangelische Kirche zu ihrer

gen;~enden Dotation noch mancherlei Geldzuschiisse bedarf; auch ich

glaube, daB diese Kirche das Recht hat, zu v.erla~gen,. daB das, was
zur Vervollstandigung ihrer Dotation erforderhch 1St, Ihr :vom Staate
gewahrt werde. N ach meiner Meinung ist d~ese Verp~chtun~ begrundet durch die Gesamtstellung, welche dIe evangehsc~.e Klrc~e
in unserem Lande seit ihrem Entstehen' dem Staate gegenuber emgenommen hat. ",Venn die katholische Kirche ihre A~forderungen an
den Staat als einen Rechtsanspruch begriindet durch dIe Tatsache, daB
nicht bloB KlOster und Stiftungen, sondern auch ganze geistliche
Territorien sakularisiert unG dem Staate einverleibt sind, so bin ich
der Meinung, daB ganz dasselbe Verhaltnis del' evangelischen Kirche
gegenuber besteht. leh glaube, daB die Edikte yom J ah~e 1810 und
die spa.teren Gesetze, die einer del' Herren Redner alleglert hat (sc.
die Kabinettsordres von 1845, 1846 und t847), diese Anspruche anerkennen." 2

VI. Der geschilderten negativen Auffassung gegenuber
besteht VOl' aHem auf katholischer Seite vorhel'rschend
die Meinung, daB der Staat aUI Grund des in del' Sakularisation eingezogenen, zu den staatlichen Verlusten auf
dem link en Rheinufer in gar keinem Vel'haltnis stehenden
uberreichen Kirchenguts vel'pfiichtet sei, die Bedurfnisse
del' katholischen Kil'che im wesentlichen zu befriedigen.
1. Einer solchen Anschauung geben - um einen Kronzeugen anzllfuhren - Ausdruck die vereinigten Bischofe
1 N i e d n e r, Die Ausgaben des preuBischen Staates fUr die evangelische Landeskirche 161 f.
.
2 Ebd. 135. Es will Niedner auch S. 1fJ4 fl' mcht ganz gelingen, den § 4 des Edikts yom 30. Oktober 1810 ~n s.einem Sinne
auszulegen. Del'selbe lautet: ,,"'Vir werden fUr hmrelChende Belohnung del'. obersten geistlichen Behorden und mit dem Rate. derselben fiir reichliche Dotierung del' Pfarreien, Schulen und mIld en
Stiftungen sorgen, welche sich mit del' Erziehung del' Jugend und del'
Krankenpfiege beschaJtigen und welche durch obige Vorschriften entwedel' an ihren bisherigen Einnahmen leiden oder deren durchaus
neue Fundierung notig erscheinen durfte."
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"DaB der (christliche) Staat neb en del' Pfiicht, Hindernisse, welche
die katholische Kirche in del' Ausiibung ihrer Rechte staren konnten,
zu beseitigen, auch die andere habe, ihr diejenigen Mittel zu gewahren, welche zur Erreichung ihl'er Zwecke wesentlich notig seien:
dies en Satz finden die vereinigten BischOfe del' oberrheinischen Kirchenprovinz in dem § 2 del' von den Vertl'etern del' Allerhochsten und
Hochsten Regierungen im Jahre 1818 entworfenen ,Gr u n d z ii g e z u
einer Vereinbarung iiber die Verhaltnisse der katholisch e n K ir ch e' un ein ge s ch rank t ausgesprochen und in dem
§ 3 also motiviert: ,Eine niihere rechtliehe Bestimmung erhalt diesel'
Satz dUl'ch den 35. und 62. Paragraphen des Reichsdeputationshauptschlusses, durch welchen die Giiter der Stifter, Abteien und KlOster
zwar del' vollen und freien Disposition del' Landesherren, jedoch
unter dem bestimmten Vorbehalte iiberlassen wurden, den Aufwand
fiir den Gottesdienst, Unterricht und andere gemeinnutzige Anstalten
daraus zu bestreiten und insbesondere den Domkirchen eine feste und
sichere Ausstattung zu bereiten.'
Die vereinigten BischOfe sind del' Uberzeugung, daB die volkerrechtliche 2 Vertragsstipulation des § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses als r e c h t li c he B est j m m u n g del' Pfiicht, fUr· die
terielle Stellung del' Kirche in den sakularisierten Landen Fiirsorge
zu trefl'en, heute noch ebenso unbestritten werde anerkannt werden,
"\Vie dies in dem gehorten § 3 del' Grundzuge geschehen, und haben
ea nUl' zu beklagen, daB jene Fiirsorge bis jetzt noch in mehreren
DiOzesen nicht in ausreichender Weise getrofl'en ist. Sie sehen sich
nicht in del' allemal miBlichen Verlegenheit, yom Staate Opfer fiir
die katholische Kirche nachsuchen zu sollen, fUr deren Gewiihrung die
Rucksicht auf andere Religionsgesellschaften immerhin als ein Hemmnis erscheinen mochte; sie sind in del' gliicklichen Lage, nUl' die ausreichende Bewilligung desjenigen ehrfurchtsvollst anzusprechen, was
ein volkerrechtlicher Vertrag, del' ReichsdeputationshauptschluB vom
25. Februar 1803 in dem angezogenen § 35 aus den eingezogenen
geistlichen Besitztiimern fur die Sicherung del' materiellen Stellung
in den sakularisierten Landen aufzuwenden festgesetzt hat. Die vereinigten BischOfe sind in dieser Beziehung sowohl dem Helligen Stuhle
als ihren Diozesanen, den Katholiken del' oberrheinischen Kirchenprovinz, gegeniiber verpfiichtet, mit del' ganzen Fiille rechtlicher t"ber-

rna-

1 Bei der Seltenheit dieser Denkschrift sei bemerkt, daB sie auch
in del' Collectio Lacensis V 1203 fl' steht.
2 Richtiger reichsgesetzliehe odeI' reichsrechtliche Vertragsstipulation. Vgl. oben S. 28 f.
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zeugung einzustehen flir die Ansprliche der Kirche auf eine dem
Bedlirfnisse und den Stipulationen der Bulle ,Provida sollersque' entsprechende bleibende Dotation der Bistlimer, damit die den katholischen Untertanen der Allerhochsten und Hochsten Regierungen gegebene volkerrechtliche Zusicherung eine Wahrheit, und den Bistiimern
der oberrheinischen Kirchenprovinz die in § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses verheiBene feste und sichere Ausstattung aus den
Giitern der eingezogenen Stifter, Abteien und KlOster in ·Wirklichkeit
bereitet werde. ~

1m folgenden wird bemerkt, daB die
Staaten
diese Rechtspflicht del' Dotation del' Bistumer in liegenden
Grunden selbst nicht bestreiten, sondern nul' eben Einwendungen machen, die aber widerlegt werden I,
2, Ein ganz besonders schwerwiegender Beweis abel' fur
die so gut wie unbeschrankte staatliche Pilicht zur Bestreitung del' Kultkosten auf Grund von § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses liegt in dem Verhalten del' im
Jahre 1818 und in den folgenden Jahren zu Frankfurt versammelten Vertreter 2 einer Reihe von sud-, mittel- und
norddeutschen Staaten zum Zweck del' Organisierung del'
katholischen Kirche in ihren Gebieten. Gerade von ihnen
behaupten denn auch, wie eben angefiihrt wurde, die oberrheinischen Bischofe, daB sie in §§ 2 und 3 del' "Grundzuge zu einer Vereinbarung uber die Verhaltnisse del' katholischen Kirche" uneingeschrankt die staatliche Pflkht, del'
katholischen Kirche die zur Erreichung ihres Zweckes
wesentlich notigen Mittel zu gewahren, als aus §§ 35 und
62 des Reichsdeputationshauptschlusses folgend anerkannt
hatten.
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Ubereinstimmend damit heiBt es in der Denkschrift
des Episkopats del' oberrheinischen Kirchenpl'ovinz vom
Jahre 1853 in Bezug auf die Koniglich Wurttembergische,
GroBherzoglich Badische, GroBherzoglich Hessische und
Herzoglich Nassauische Allerhochste EntschlieBung vom
5. Marz 1853 in Betreff del' Denkschrift des Episkopats
vom Marz 1851:
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"Nachdem bereits duxch die Sakularisation beziehungsweise die
§§ 35 und 62 des Reichsdeputatiol1shauptschlusses die Verpflichtung
zux Fiirsorge fiir diematel'iellen Bediirfnisse del' katholisehen Kirche
im allgemeinen begrlindet gewesen, habcn die Regierungen kraft del'
Bulle ,Pro vida sollersque' die Verpfliehtung zur Dotation der Bistlimer und der dazu gehorigen Anstalten iibernommen und ausdrucklieh versprochen, diese Dotation in lie g end enG r ii n den 0 de r in
auf solche radizierten Renten del' Kirche zum vollen
E i g e n tum un d z u m r e e 11 en B e sit z au s z u Ii e fer n." 1

Uber die Entstehung diesel' Frankfurter Konferenzen
die 26 ersten Sitzungen undo die Genesis del' "Grundzuge':

1 Betreffend das Kirchenvermogen hatten die vereinigten Regierungen bzw. die wurttembergisehe bemerkt, daB auf § 35 des
Reichsdeputationshauptschiusses die Ausscheidung eines Guterkomplexes nicht gestiitzt werden konne, da solcher von fester und bleibender
Ausstattung der Domkirchen spreche, und dal'auf hingewiesen, daB mit
den Stipulation en der Bulle "Pl'ovida sollersque", welche eine kunftige
Verwandlung der Dotation nach ihren Geldbetragen teils in Grundeigentum, teils in Einkunften aus solchen festsetze, der in das Fundationsinstrument vom 14.l\1ai 1828 hierwegen aufgenommene Vorbehalt
ganz im Einklang stehe, zugleich aber darauf aufmerksam gemacht,
daB, nachdem die Einkunfte des Staates (Zehnten und Gefalle) infolge der neuesten politischen Ereignisse die bekannte Umwal1dlung und Schmalerung erlitten hatten, die AusfUhrung jenes Vorbehalts
fUr den Augenblick unlOsbaren Schwierigkeiten unterliege. A. V 0 g t,
Das katholische Kirchengut in Wurttemberg (Archiv fUr katholisches
Kirchenrecht IX [1863] 63 f). Vogt dtirfte diesen Wortlaut aus Ordinariatsakten haben.

1 S. 104 ff. Nati:il'lich wurde del' l'IIeinung, daB die sakularisierenden Staaten allgemein zur Bestreitung des Kultaufwandes auf
Grund des Reichsdeputationshauptschlusses rechtlich verpflichtet seien,
alsbald in del' Literatur Ausdruck gegeben und zwal' sowohl allgemein wie hinsichtlich del' einzeinen Staaten. Vgl. unten § 4 tiber die
in Wurttembel'g hiel'iibel' aufgelaufene Literatur.
Vgl. etwa noch
weitel': Die Wiederhel'stellung des kanonischen Rechts in del' oberrheinischen Kirchenprovinz. Von einem Staatsmann a. D. (v. BuB)
(1853) 351 fl. DaB F. J. v. BuB del' Verfassel' sei, bezeugen S c h u 1t e,
Geschichte del' Quellen und Litel'atux des kanonischen Rechts ill 1
393 und F. Do r, F. J. Ritter v. BuB (1911) 146. Ganz besondel's tra~
fiir die allgemeine staatliche Untel'haltspfiicht ein del' Wiirzburger
Weihbischof Zirkel. Vgl.: Mejer, Zur Geschichte del' l'omischdeutschen Frage II 2 1, 62 ff; A. F. L u d wig, Del' Weihbischof Zirkel
von Wul'zbul'g I (1904) 279 363 f.
2 Darunter waren 8 Protestanten und nux 6 Katholiken. Zu ihrer
Charakterisierung vgl. l\1 e j era. a. O. II 2 2, 171 176 f.
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berichtet der damalige Tubinger Jurist und Kanonist
J. J. Langl:
Eine definitive Organisation del' katholischen Kirche
in Wurttemberg ist von der Staatsregierung nicht als ein
Gegenstand isolierter Verhandlungen mit dem romischen
Stuhl angesehen worden. Man hat es vielmehr vorgezogen,
mit andern deutschen Regierungen, die del' gleichen Auf- .
gabe einer definitiven Organisation del' Kirche in ihren
Gebieten gegenuberstanden, hierin zusammenzugehen.
Jene Notwendigkeit hat ubrigens nicht nur auf dem Interesse beruht, welches jede Staatsregierung an der FeststeHung des Kirchenwesens hat, sondern ist zugleich eine
rechtliche gewesen, beruhend auf den §§35 und 62 des
Reichsdeputationshauptschlusses, deren genaue Ausfuhrung
durch die dem Jahre 1803 folgenden politischen Ereignisse
aufgehalten worden, auf die nun aber von Osterreich angetragen wurde, welches die in jenem Reichsgesetz verheiBene Diozesaneinrichtung und die bleibende Ausstattung
der Domkirchen in Anregung brachte. So entstanden diplomatische Mitteilungen zwischen Osterreich und Wurttemberg und and ern deutschen Regierungen. In ihnen stellte
Wurttemberg zunachst "Allgemeine Grundsatze" uber den
AbschluB eines Konkordats durch deutsche Staaten auf und
brachte eine Versammlung von Abgeordneten der deutschen
Staaten zur Beratung del' Angelegenheit in V orschlag.
Derselbe fand besonders bei den kleineren deutschen protestantischen Staaten BeHall. Die groBeren deutschen
Staaten dagegen konnten nicht darauf eingehen entweder
weil, wie in Osterreich, ihre kirchlichen Verhaltnisse langst
geordnet waren, oder weil andere, wie Bayern, soeben ein
umfassendes Konkordat mit Rom abgeschlossen hatten.
PreuBen, Hannover und die Niederlande waren dem Antrage
Wfuttembergs zwar geneigt, hatten abel' in del' fraglichen
Richtung bereits Schritte in Rom getan, deren Erfolg abzuwarten war, und als sie Erfolg hatten, blieben sie fern.
1 Wlirttembergische katholische Kirchengesetze (Einleitung) 38 iI.
Vgl. oben S. 3, A. 5.
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Dagegen erklarten sich fur eine gemeinsame Beratung
und schickten ihl'e Gesandten nach Frankfurt als dem vereinbal'ten Ort der Verhandlungen: Wurttembel'g, Baden,
die beiden Hessen, die herzoglich sachsischen Lander,
Nassau, Oldenburg, Mecklenburg-Schwerin, die Lippeschen
Lander, \7i[aldeck und die freien Stadte: Bremen, Lubeck
und Frankfurt a. M. Am 24. Mal'z 1818 konnten die
Sitzungen durch den wurttembergischen Abgeordneten Freiherrn v. Wangenheim durch eine charakteristische Rede
erofi'net werden. Zur Basis del' Beratung wurden dann
genommen die von Wurttemberg schon fruher den beteiligten Hofen mitgeteilten "Allgemeinell Grundsatze", nach
welch en in deutschen Staaten ein Konkordat abzuschlieBen
ware. Diese "Grundsatze" aber bezogen sich einmal auf
die Art und Weise, in welcher ein Konkordat fur die
deutschen Staaten abzuschlieBen sei, sodann auf die
Gegenstande, welche in dieses Konkordat aufzunehmen
waren. Solche waren: 1. Die Errichtung und Dotierung
del' Erzbistfimer und Bistfimer, del' Domkapitel und Seminarien in den deutschen Staaten; 2. Besondere Bestimmung en in Hinsicht der Erz- und Bischofe, del' Domherren
und Seminarvorstande; 3. Kirchenrechte del' Katholiken
in den deutschen Staaten; 4. Kirchenfonds del' katholischen
Kirche in den deutschen Staaten und zwar Lehranstalten ,
Kirchenanstalten, W ohltatigkeitsanstalten.
tiber diese
Punkte wurde durch 17 Sitzungen hindurch verhandelt.
Die Resultate dieser Verhandlungen wurden dann dem
Protokoll der 17. Sitzung vom 30. April 1818 als
"Grundzuge zu einer Vereinbarung uber die Verhaltnisse
del' katholischen Kirche in deutschen Bundesstaaten" in
100 Paragraphen beigefugt. Nachdem die einzelnen Abgeordneten bei ihren Regierungen uber diese "Grundzuge"
noch nahere Instruktionen eingeholt hatten, begannen die
unterdessen unterbrochenen Verhandlungen am 17. Juli
aufs neue. Die auf Grund del' eingezogenen Instruktionen
notigen Abanderungen wurden gemacht und die "Grundzuge" erhielten in del' 18. und 19. Sitzung weitere Moru-
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fikationen und in der 26. vom 3. Oktober ihre definitive
Fassung 1 .
Die einschlagigen, zum Teil, wie erwahnt, auch von
den oberrheinischen Bischofen in ihrer Denkschrift vom
Jahre 1851 angezogenen Paragraphen lauten wortlich so:

ziehung auf die Seelsol'ge; f) die 'iliTiederherstelhmg dE'l' :IIetropolitanverhaltnisse und g) die Dotation."
§ 6. "Die rechtlichen Verhaltnisse del' Kirche sind
f est z use t zen: a) in Beziehung auf den Staat; b) in Beziehung
auf das Oberhaupt del' Kirche; c) in Beziehung auf andere christliche
Konfessionsverwandte. "

§ 1. "Del' katholischen Kirche, als einer religiosen Gesellschaft_
im Staate, steht das freie, ungehiuderte Bekenntnis ihres Glaubens und
die freie, offentliche Ausiibung ihres Kultus mi.t allen Rechten zu, wie
sie aus den wesentlichen Grundsiitzen ihrer Konfession flieBen und
wie sie dieselben in GemaBheit jener Grundsatze bisher besessen hat."
§ 2. "Del' Staat hat daher die Pflicht, nicht nUl' die Hindernisse
moglichst zu beseitigen, welche die katholische Kirche in del' Ausiibung ihrer von ihm garantierten Rechte storen konnten, sondern ihr
auch diejenigen Mittel zu gewahl'en, welche zur El'reichung obigel'
Zwecke wesentlich notig sind." 2
§ 3. "Eine nahere rechtliche Bestimmung el'halt diesel' Satz dUl'ch den
35. und 62. Paragraphen des Reichsdeputationshauptschlusses, durch welchen die Giiter del' Stifter, Abteien und Kloster zwar del' freien und vollen
Disposition del' Landesherren, jedoch unter dem bestimmten Vorbehalt
tiberlassen wul'den, den Aufwand fiir den Gottesdienst, Untel'l'icht und
andere gemeinniitzige Anstalten daraus zU bestreiten und insbesondere
den Domkirchen eine feste und bleibende Ausstattung zu verschaffen." 3
§ 4. "Es muB demnach del' Staat A) die wesentlichen Erforderllisse und Bediirfllisse del' Kirche regulierell ulld
B) ihre l'echtlichell Vel'haltnisse bestimmell."
§ 5. "Jelle wesentlichen Erfordel'nisse ulld Bedtirfnisse del' Kirche
sind: a) die Einteilnng del' Diozesen; b) die El'l'ichtUllg und Besetzung del' Bisttimer; c) die KOllstituiel'ung der Domkapitel, Generalvikariate und anderel' bischoflichel' Behordell; d) El'ziehungs- ulld
hohere Lehranstalten, auch Priesterseminarien; e) Einrichtungen in Be-

Nachdem dann die wesentlichen Erfordernisse und Bedurfnisse der Kirche gemaB den Punkten a-f normiert
sind, wird von § 60 ab von Punkt g odeI' del' Dotation
der Kirche gehandelt und zwar zunachst von den Gehalten
der Bischofe und Domkapitulare sowie del' Dotation der
Seminarien 1. Dann abel' heiBt es weiter:
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1 Vgl. tiber diese Frankfurter Konferenzen auBer Lang etwa noch :
Theologische Qnartalschrift I (1819) 329 ff; L 0 ngn er, Beitrage ZUl'
Geschichte del' obel'l'heinischen Kil'chenprovinz 408 ff; B r ii c k, Die
obel'rheinische Kirchenprovinz von ihrer Griindung bis zur Gegenwart
mit besonderer Beriicksichtigung des Vel'haltnisses del' Kirche zur Staatsgewalt (1868) 9 ff; D e 1'8 e 1be, Geschichte del' katholischen Kirche
in Deutschland im 19. Jahrhundert II2 102 ff; lY1 e j e 1', Zur Geschichte
del' l'omisch-deutschen Frage ll2 2, 165 ff.
2 Me j era. a. O. lI 2 2, 202 f bemerkt dazu, daB § 1 und 2 nicht
so exorbitant gemeint gewesen 8eien, wie sie klingen.
a Aus diesem und den folgenden Paragraph en ersieht man, welche
Verdrehungen sich oben S. 31 f N i e d n e r zu Schulden kommen laBt.
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§ 71. "Es solI unter den oben § 62 bemel'kten Modiflkationen
moglichst Bedacht darauf genommen werden, in jedem deutschen Staate
neben del' Dotation del' Bistiimer und del' dazu gehorigen Institute
einen eigentiimlichen, von dem Staatsgut abgesonderten allgemeinen
Kil'chenfonds neu zu bilden und von weltlichen katholischen Kirchengliedel'n unter der Aufsicht des Staates und del' Kirche verwalten zu
lassen, damit aus demselben diejenigen kirchlichen Bediil'fnisse bestritten werden konnen, fUr derell Befriedigung ortliche Fonds entwedel' gal' nicht vorhanden odeI' doch nieht zureichend sind. v.
§ 72. "Diesel' allgemeine Kirchenfonds hat den Zweck, die kirchlichen Lehl'- und W ohltatigkeitsanstalten zu unterstiitzen. Vorzugsweise gehoren hi81'her: Errichtung Heuer Pfarreien in zu weit entlegenen bisherigen Filialen, Verbesserung zu gering dotierter Pfarreien
und Kaplaneien etc., welche die festgesetzte K 0 n g l' U a noch nicht
haben und zu deren Anfbringung kein Rechtstitel besteht odeI' nicht
zul' AusfUhl'ung gebracht werden kann, Anstalten zur Unterhaltung
dienstuntiichtiger odeI' kranker, auf Pfriinden wil'klich angestellter
Geistlichell, Stipendien fUr studierende Theologen, Aufzugsgelde1' fUr
Hilfspriester etc."
1 Als besonders beachtenswert erscheint § 61 wegen del' von vornherein in Aussicht genommenen eventuellen Steigerung des staatliehen
Zuschusses. "Wo jedoch del' durchgangigen Anwendung dieses Grundsatzes del' Dotation durch liegende Griinde Hindernisse im 'iVege
stehen und besondere Verhaltnisse eine Ausnahme von del' Regel notwendig machen, solI auf andern Wegen fUr die El'haltung del' f1'eien,
bloB dUl'ch den Zweck beschrankten Bewegung des Vermogens und
daftir gesorgt werden, daB mit den steigenden Bediirfnissen del' Kirche
auch die Mittel, sie zu befriedigen, sich melli'en konnen." Vgl. in eben
diesel' Hinsicht auch §§ 62 72.

44

§ 3. Der ReichsdeputationshauptschluB.

§ 73. "Aus den InterkalargefiHlen aHer erledigten geistlichen
Stellen ohne Ausnahme soll ein besonderer Fonds erriehtet und auf
eine Art verwaltet werden, die ibn sieherstellt, daB er nm' zu Kirehenzweeken und unter dies en aueh nieht zu solehen verwendet werde,
welehe der Staat zu erflillen hat. Alle geistliehen Besoldungen horen
hiernaeh mit dem Tage der Erledigung del' Stellen auf und der Termin
der Pfarrabkurungen wird mit dem des in jedem Staate bestehenden
Reehnmlgsjahres gleiehgestellt.
Del' Ertrag dieses Fonds solI naeh Abzug der Pfrlindeverwesungskosten vorziiglieh verwendet werden a) zur Unterstiitzung hanker oder
auf einige Zeit dienstunfahig gewordener, fUr die Seelsorge verwendeter Hilfspriester, bei welehen die Verpfliehtung des Tischtitelgebers noeh nieht eintritt, wobei das Minimum auf einen Gulden taglieh gesetzt und die allenfalsigen Kurkosten noeh besonders vergiitet
werden, jedoeh unter Berlieksiehtigung der Vermogensumstande und
der sehuldigen Unterstlitzung von seiten der Familien; b) zur zeitigen
Unterstlitzung del' Pfarrer, deren Pfrunden iiberhaupt, oder bei besondern Ungliieksfallen zu ihrem Unterhalt, oder zur Aufstellung eines
Hilfspriesters nieht zureiehen; c) zur Aufmunterung ausgezeiehnet
fahiger Geistliehen dureh Bewilligung von Preisen fUr gelieferte und
wlirdig erkannte Arbeiten und von Reisegeldern zu lirer weiteren
Ausbildung.
Die weitere Art del' Verwendung hangt naeh Zeit mld Umstanden
von den Verabredungen zwi.schen Regierung und Bischof ab."
§ 74. "Lokalstiftungen bleiben nach wie VOl' fUr Lokalzweeke
bestimmt, wodurch jedoch nieht ausgeschlossen ist, daB die reicheren
Stiftungen den armeren naeh dem Grundsatze des briiderlichen Verbands und mit Beobaehtung del' schon in den Kirehengesetzen enthaltenen naheren Bestimmungen und mit Riicksicht auf die bestehenden Staatseinrichtungen hilfreiche Hand bieten."
§ 75. "Die jeder kirchlichen Stelle zu erteilende Kongrua hangt
zwar von allzuvielen Lokalitaten und Umstanden ab, als daB eine allgemeine Norm moglieh ware. Da man jedoch bei Verbesserung der
bestehenden und Erriehtung neuer Pfrlinden einen MaBstab zu haben
wiinseht, naeh welehem hiebei zu Werk gegangen werden konnte, so ist
man iibereingekommen, die Kongrua der den Pfarrern zur Aushilfe beigegebenen Geistliehen auf dem Lande zu 365 Gulden, in der Stadt auf
400 Gulden, die Kongrua selbstandiger Kaplaneipfrlinden auf 500 Gulden,
jene del' Dorfpfarreien auf 500-700 Gulden, jene der stadtisehen
Pfarreien auf 800 Gulden und, wenn mit denselben ein Dekanat verbunden ist, auf 1000 Gulden festzusetzen. Diese Kongrua wird jedoeh nur als :Minimum fiir die hier aufgezahlten SteUen angesehen,
und sind wedel' die freie Wohnung und der Garten, wo man solchen
haben kann, noch die Stolgebiihren dabei einzureehnen. W 0 vormals
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KlOster dureh ihre zur Verwalttmg klosterlieher Einkiinfte exponierten
Ordensglieder die Seelsorge flir einen gewissen Distrikt verwalteten
ist darauf zu sehen, daB von den der~aligen Klosterbesitzern Pfarreie~
oder Landkaplaneien naeh dem Geiste des Reiehsdeputationshauptschlusses gestiftet und auf vorerwahnte Art dotiert werden."
§ 76. "Die Giiter del' katholisehen Kirchenpfriinden sowie aHe
all.gemeinen und besondern Kirchenfonds sollen in ihrer Vollstandigkelt erhalten und auf keine Weise zu fremdartigen Zwecken verwendet
werden. Erstere bleiben iibrigens in der Verwaltung der NutznieBer,
unbeschadet der hergebrachten Rechte der Patrone unter del' Aufsicht des Staates und des Bischofs."
§ 77. "Die Verwaltung des katholischen Kirchenfabrik-, Brudersehafts- oder sonstigen Vermogens soll so einfaeh und wenig kostspielig als moglich eingerichtet werden. Die Pfarrer und Dekane
nehmen an deren Verwaltung teil, del' Staat und del' Bischof flibIen
aber die Oberaufsieht darliber."
§ 78. "VerauBerungen einzelner Vermogensteile konnen nur in
Fallen anerkannter Not oder unverkennbarer Vorteile mit Bewilligung
des Bisehofs und Genehmigung des Staates stattfinden."
§ 79. "Der Regel naeh sind in den deutsehen Staaten Kirehengliter von del' KonkmTenz zu Steuern zwar £rei, da sie entweder Besoldungsteile der Kirchendiener oder zur Bestreitung kirchlieher Bediirfnisse bestimmt sind, und nur auBerol'dentliche FaIle del" Not die
den ganzen Staat betreiTen, machen Ausnahmen fiir die Dauer' des
Notstandes zulassig. IVO sie aber nach del' Verfassung eines Landes
in die Steuer gelegt sind, muB wenigstens dann, weml die Kongrua
dadureh verletzt wird, oder del' Stiftungszweck nicht mehr erreieht
werden kann, eine andere hinlangliehe Entsehadigung stattfinden." 1
1 E. J\Iiineh, Vollstandige Sarflmlung aller alteren und neueren
Konkordate nebst einer Geschichte iln'es Entstehens und ihrer Sertieksale II (1831) 338 f 357 iT. II:[ linch berichtigt dabei. wie er selbst bemerkt, in GemaBheit der neuesten Instruktionen und d~r hienach in del' 18.
und 19. Zusammenkunft gefaBten Beschliisse den Wortlaut aus del' 17. Zusammenkunft yom 30. April 1818. Nicht abel' hat er die definitive Fassung,
welehe den Grundziigen in der 26. Sitzung VOln 3. Oktober 1818 gegeben
"Lude. So ist verstandlich die Note 84 beiLang, IVlirttembergische
katholische Kirehengesetze (Einleitung) 40: "Del' Kirchen- und Staatsheund enthalt S. 11-62 die Punktation del' Grundzlige in den ersten
zehn Sitzungen, aber in einel' ,Veise, daB man nicht l1'lit Bestinlmtileit
auf iln'e Authentizitat schlieBen kann. Die Grundziige selbst sind abgedruckt in del' Schl'ift: Die neuesten Grundla<Yen del' deutschkatho.lisehen Kirehenverfassung. Stuttgal'~, 1821. 80. S.270fl',
~.erner .lll d:lll schon angeflihrten 0 r g a non (oder kurze Andeutungen
nber kil'ehhches Verfassnngswesen del' Katholiken mit vorzugsweiser
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Es kann nun nach den angefuhrten §§ 2-5 und 71-75
der "Grundzuge" kein Zweifel sein, daB aIle diese zu Frankfurt vertretenen Regierungen sich auf Grund der §§ 35 und 62
des Reichsdeputationshauptschlusses ffir verpflichtet erachteten, im weitestgehenden MaBe fur aIle wesentlichen Bedurfnisse del' katholischen Kirche aufzukommen. Diesel'
Auffassung gaben sie auch in den wahrend del' folgenden
Jahre fortgesetzten Verhandlungen in Frankfurt und in
weiteren offiziellen Dokumenten bestimmten Ausdruck.
Uber diese weiteren Verhandlungen und Dokumente
berichtet wiederum Lan g 1 ebenso kurz und pragnant:
Auf del' Basis diesel' "Grundzuge" glaubten die genannten Regierungen die katholische Kirche innerhalb
ihrer Landesgrenzen organisieren zu konnen. Sie bedurften
abel' dazu del' Autoritat des Apostolischen Stuhles. Indes
schienen die "Grundzuge" nicht geeignet, die Basis fur die

Verhand1ungen mit Rom zu geben, il1dem vieles darin del'
papstlichen Genehmigung nicht bedurfte, anderes aber eine
solche unmoglich erlangen konnte. Daher machte man
einen Auszug aus den "Grundzugen", del' j ene Punkte
enthielt, die man del' papstlichen Bestatigung bedurftig
erachtete, wobei abel' um jeden Preis ein Konkordat mit
Rom vermieden werden sollte. Diesel' Auszug erhielt die
Form einer in lateinischer Sprache abgefaBten "Deklaration" yom 17. Oktober 1818. Die "Dek1aration" wurde
dann von einer wurttembergisch -badischen Gesandtschaft,
den Freiherren v. Schmitz - Grollenburg und v. Turkheim, nach Rom uberbracht. Am 24. Marz 1819 ubergaben diese1ben die "Deklaration". Nach beinahe funf
Monaten erst erhie1ten sie eine Antwort in del' offiziellen Note des Kardinalstaatssekretars Consa1vi vom
10. August 1819, welche den Titel hatte: "Esposizione dei
Sentimenti di Sua Santita sulla Dichiarazione de' Principi
e Stati Protestanti riulliti della Confederazione Germanica".
In diesel' Urkunde wurde die Deklaration beleuchtet, illr
Inhalt teils angenommen, teils geandert, teils verworfen
und schlieBlich vorgeschlagen, so lange die yom Papste verlangten Anderungen nicht angenommen wurden, unterdessen die vol'geschlagene Begrenzung del' Diozesen in
V ollzug zu setzel1, um hernach fur diese Kirchen wei tel'
vorzusehen. Auf solches hin holten die an gutem Fortgang bereits verzweifelnden Gesandten neue Instruktionen
aus del' Heimat ein und konnten schon am 3. September
1819 eine offizielle Note samt einer Verbalnote an den
Kardinalstaatssekretar ubergeben. Die offizielle Note erklarte die "Deklaration" als eine Magna charta libertatis
ecclesiae catholicae Romanae, welche keine ihr fremden
Veranderungen odeI' Zusatze aufnehmen konnte, bezeichnete abel' doch Modifikationen, denen man seitens del' Regierungen zustimmen konnte. In del' Verbalnote wurde
die offizielle Note als die auBersten Zugestandnisse enthaltend erklart. SchlieBlich wurde del' Vorschlag des
Papstes, die einstweilige Umschreibung del' Diozesen vor-
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Hin;;;icht auf Staaten gemischter Konfession. Augsburg 1829) S. 174 ff,
in Ern s t ]\I u n c h, Vollstandige Sammlung aIle1' alte1'en Ulld neue1'en
Konkordate. Leipzig, 1831. Teil II, S. 338 ff und in And I' e a s
'M u 11 e r, Lexikon des Kirchenrechts. Bd V, S. 425 ff. AUein diese
Abdrucke enthalten nul' die Modifikationen bis zur 18. und 19. Sitzung
und nicht die definitive Fassung, welche den Grundzugen in del'
26. Sitzung vom 3. Oktober 1818 gegeben ~wu1'de. Insofel'll sind jene Abdrucke unbrauchbar. Wir haben uns bei den SteUen, die WIT aus den
Grundzugen weiter unten anfiihren werden, des Originalabdrucks in
Fol. mit den authentischen N achtl'agen bedient." - Wir konnten
du1'ch fl'eundliche Gewahrung einer hohen staatlichen Stelle den Originalabdruck samt den handschriftlichen authentischen Nachtragen aus del'
26. Sitzung einsehen und dabei bemerken, daB solche authentische
Nachtrage in del' 26. Sitzung zu den oben in, IVortlaut del' 18. und
19. Sitzung angefuhrten Paragraph en - wie zu vielen andern nicht beigefiigt wurden. So ist zum guten Teil berechtigt die Bemerkung von Mej er (Zur romisch-deutschen Fl'age II22, 202), daB
die spateren .Anderungen nur redaktioneUe seien odeI' nul' .Anderungen einzelner Einrichtungen, nie abel' del' maBgebenden, fiir
die "Gl'undzuge" zu Grunde liegenden, wohl von 'Verkmeister und
Jaumann (ebd. 172) ausgearbeiteten "Allgemeinen Grundsatze, nach
welchen in deutschen Staaten ein Konkordat abzuschlieBen ware".
Vgl. oben S. 11 f.
1 Wiirttembergische katholische Kirchengesetze (Einleitung) 41 ff.
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zunehmen, angenammen und urn Mitteilungen seitens des
Papstes gebeten, wie diese Organisation fur sich allein verwirklicht werden konnte. Dann reisten die Gesandten
wieder in die Heimat.
In Frankfurt aber wurden neue Verhandlungen inauguriert, welche yom 22. Marz 1820 bis zum 24. Januar
1821 dauerten. In diesen beschaftigten sich die Abgeordneten in el'stel' Linie mit dem von Rom gemachten Vorschlag einer vorlaufigen Umschl'eibung und Dotation del'
neuen DiOzesen. Daneben wurde auf Grund der "Grundzuge" und mit Hilfe der yom Romischen Stuhle vol'geschlagenen Andel'ungen an del' "Deklal'ation", soweit
jene Andel'ungen bereits genehmigt waren, eine Vel'ordnung bel'aten, welche die vereinigten Regiel'ungen nach
del' definitiven Ol'dnung del' kirchlichen Verhaltnisse in
ihren Landern erlassen soUten (Grundbestimmungen fur
das organische Staatskirchengesetz), und welche spater unter
dem Namen einer "Kil'chenpl'agmatik" bekannt gewol'den
ist. Ebenso wurde ein Formular fill ein "Fundationsinstrument" fur die zu errichtenden Diozesen aufgesetzt.
Untel'dessen gingen in Rom die Unterhandlungen uber
Umschreibung del' Diozesen weitel' und fuhrten am
16. August 1821 zur Erektions- und Umschreibungsbulle "Provida sollersque" fur die Bistfimer del' obel'rheinischen Kil'chenprovinz. Bald naeh ErlaB diesel' Bulle
versammelten sieh die Abgeordneten del' genannten Regierungen aufs neue yom 16. Oktober 1821 bis 8. Februar
1822, an welchem Tage die letzte, 60. Sitzung gehalten
wurde. Gegenstand diesel' Ietzten Beratungen war eine
landesherrliche "Verordnung", welehe die Regierungen
zu erlassen besehlossen, sob aId die Besetzung del' neu
el'richteten Bischofsstuhle erfolgt sein wurde.
Diese
"Verordnung" wurde dann aueh in Wul'ttemberg unter
dem 30. J anual' 1830 erlassen als "Konigliehe V erol'dl1ung betreffend die Ausubung des verfassungsmaBigen
Sehutz- und Aufsiehtsrechtes des Staates uber die katholisehe Landeskil'che" . N achdem diese Verordnung ver-

abschiedet war, loste sich die Frankfurter Kommission
de:finitiv auf 1,
Auch aUe diese offiziellen Dokumente: die "Deklaration",
die "Kil'ehenpragmatik" und die "Landesherrliche Verordnung" yom Jahre 1830 enthalten Erklarungen seitens
del' fraglichen Regierungen, daB sie sich fur verpflichtet
erachteten, im weitestgehenden MaBe fur die wesentlichen
Bedurfnisse del' Kirche zu sorgen.
So heiBt es in del' "Deklaration" Artikel 1 in Pal'allele
zu den "Grundzugen" § 1 und 2 2 :
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"Den :VIitglicdel'n del' romisch - katholischen und apostolischen
Kirche wird zum Behufe einer friedlichen Ausgleichung del' ki.:rchlichen
Verhaltnisse das freie, ungehinderte Bekenntnis ihres Glaubens sowie
die freie, offentliche Ausubung ihres Kultes Init allen Rechten zustehen, ~wie sie aus den wesentlichen Grundsatzen ib:rer Religion
fiieBen nicht nUl' allein in denjenigen Landern und Orten, wo sie bisher dieselben besaB, sondern auch in denjenigen, wo sie bisher diese
Freiheit nicht genoB. Die vereinigten Fursten und Staaten werden Sorge
trag en , infolge dieser ,Deklaration' aIle Hindernisse zu beseitigen,
welche die katholiscbe Kil'che in del' freien Religionsubung storen
konnten, in GenlaBheit des ihnen zustehenden hochsten Schutzrechtes.
Dnd sie werden ihr auch diejenigen Mittel gewahren, welche zu ib:rer
Sicherheit und ib:rem Vorteil, vorzuglich ZUl' Grundung 1'011 Bistiimern
llotig sind." 3

§ 48 der "Kirchenpragmatik" lautet:
"In jec1em del' vereinigten Staaten "lvird, sobald es tunlich ist, ern
allgemeiner katholischer Kirchenfonds gebildet, aus welchem solche
katholisch-kirchliche Bedurfnisse aushilfsweise zu bestreiten sind, zu

1 Zur naheren Charakterisierung del' fortgesetzten Frankfurter Konferenzen vgl. wieder die oben S. 42, A. 1 verzeichnete Literatur. Eine
kurze zusammenfassende Dal'stellung del' Frankfurter Konferenzen
besondel's auch bei J\f e j e r, Zur Geschichte del' romisch-deutscheIl
Frage liP 211 ff.
2 Ygl. oben S. 42.
3 Theologische Quartalschrift I (1819) 661. L 0 ngn e r, Beitrage zur
Geschichte del' oberrheinischen Kirchenprovinz 529 f 631. Bruck, Die
oberrheinische Kirchenprovinz 522. vVeitere Fundorte fur die Deklaration bei Lan g, IVurttembergische katholische Kircbengesetze (Einleitung) 41 85.
Sagmuller, Rechtsanspruch der kathol. Kirche.
4
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deren Befriedigung niemand eille gesetzliche Verbindlichkeit hat oder
keine :Mittel vorhanden sind." 1

Damit deckt sich wortlich der39. Paragraph del' "Landesherrlichen Verordnung" yom 30. Januar 1830 2 •
DaB man in Frankfurt sich verpflichtet hielt, die Kirche
im weitestgehenden MaBe zu unterstutzen, zeigt auch die
Art und \~Teise, wie del' in § 73 del' "Grundsatze" be-.
schlossene lnterkalarfonds in Wurttemberg eingel'ichtet
wurde, odeI' richtiger schon vorher eingerichtet worden
war.
Schon 1808 hatte del' Katholische Kirol1.enrat fur zweckmaBig gefunden, aus den wahrend der Erledigungszeit
nach Abzug des Gehalts fur den Verweser ubrig bleibenden Gefallen, den sogenannten Interkalargefallen, einen
besondel'll Fonds fur auBerordentliche katholisch-geistliche
Ausgaben unter Zustimmung del' hciheren Staatsbehorde
yom 30. Dezember 1808 zu bilden. Seine definitive Gestalt abel' erhielt del' Interkalarfonds durch Verfugung des
Koniglichen Katholischen Kirchenrats yom 10. November
1821. Darin wird derselbe mit Hinweis auf seine Quelle
und Natur ausdrucklich unterschieden vondem katholischen
Bistums- und allgemeinen Kirchengut wie von allen ubrigen
Stiftungsfonds und bemerkt, daB er nur zum Besten del'
Kirchenstellen und nicht zu andel'll, wenn auch kirchlichen Zwecken verwendet werden dude und daB e1' auch
bei den Kirchenstellen nul' dann eintrete, wenn es an
einer na,heren Quelle gebreche. Zum ersten habe del'
Interkalarfonds beizutragen zur Erganzung del' Pfarrgehalte
(Kongrua), sodann zur Herstellung del' Pensionen fur Pfarrer,
weiter zur Gewahrung des Tischtitels fur die neuen Geistlichen, endlich zur Bestreitung del' Kosten fur notwendige
1 Miinch, Vollstandige Sammlung aller altern und neuern Konkordate IT 332. Lon g n e r, Beitrage zur Geschichte del' oberrheinischen Kirchenprovinz 651. Weitere Fundorte bei Lang, Wiirttembergische katholische Kirchengesetze (Einleitung) 43 90. TIber die Kongruenz zwischen diesem Paragraphen und § 71 del' "Grundziige" kann
kein Zweifel sein. Vgl. oben S. 43.
2 Walter, Fontes 345.
Schneider, Kirchenrechtsquellen 306.
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auBerordentliche Vikarien 1. Aus dem aber ist lcicht e1'sichtlich, in welch umfassendem MaBe sich die wuxttembergische Regierung fur verpflichtet hielt, fur die Bedfufnisse der katholischen Kirche und zwar auch die
steigenden del' Zukunft einzustehen 2.

§ 4.
Die wiirttembergische Verfassung.
Die gleiche Auffassung uber die rechtliche Verpflichtung des Staates zu finanziellen Leistungen an die Kirche,
wie siein den Frankfurter Konferenzen zu Tage trat, hat
auch Ausdruck gefunden in del' Verfassung eines del' hervorragendsten jener Staaten, welche sich an diesen Konferenzen beteiligten, namlich in del' wurttembergischen
Verfassungsurkunde yom Jahre 1819.
1m protestantisch gewordenen Herzogtum Wul'ttemberg
war zunachst durch Herzog Ulrich, wie fast uberall in den
von der katholischen Kirche abgefallenen Landel'll, das
Kirchenvermogen als reines Staatsgut behandelt, dan~ abel'
durch seinen Nachfolger, Herzog Christoph, aus dem StaatsLan g a. a. O. 682 ff. Vgl. auch ebenda Einleitung 17 ff 48 f.
Freilich wurde diese Verwendung del' Interkalargefalle nach dem
Muster des osterreiehischen Religionsfonds fUr so verschiedenartige
und gro£ltenteils ganz fremde Zwecke, statt fUr die betreffende Stelle
seIber, "\Vie es das Recht doch strikte forderte, immer wieder schwer
getadelt, wie del" folgende Paragraph zeigen wird. Man machte es
dem Staate zum Vorwurf, da£l er sich auf solche Weise seiner Verpfiichtung aus § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses, fur den
Gottesdienst usw. aus dem sakularisierten Kirchengut zu sorgen, widerrechtlich entziehe. - Gar nichts wurde uber die Dotationspflicht des
Staates gegeniiber del' katholischen Kirche infolge der Sakularisation
und des Reichsdeputationshauptschlusses bestimmt auf dem Wiener
Kongre£l 1815. Zwar Vi'urde von seiten des Papstes, del' sogenannten
Orator en (Wambold, Helfferich und Schies), F. Schlegels, Wessenbergs
u. a. mehr odeI' weniger umfassende Zuruckgabe der in del' Sakularisation del' Kirche entrissenen Giiter odeI' wenigstens Dotation derselben
gefordert. Abel' ganz vergebens. 111: e j e 1', Zur Gesehichte del' romischdeutschen Frage 12 446 ff. B I' ii c k, Geschichte del' katholischen Kirche
in Deutschland im 19. Jahrhundert 12 290 ff.
1

2

4*
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A) Vor der Verfassung.

gut ausgeschieden und seitdem als selbstandiges Kirchengut verwaltet worden. Aber im Jahre 1806 wurde dasselbe,
dessen Grund8tock auf fast 33 Millionen Gulden geschatzt
war, durch Konig Friedrich 1. eingezogen und die auf ihm
lastenden Obliegenheiten auf die Staatskasse ubernommen.
Seitdem horten die IGagen und Forderungen nach Wiederherausgabe und selbstandiger Verwaltung des protestan-'
tischen Kirchenvermogens nicht mehr aufl.
DiesenKlagen und Forderungen del' altwurttembel'gischen
Pl'otestanten traten an die Seite die der Katholiken N euwurttem.bergs, welche im Landtag und in publizistischen
Schriften immer wieder die strikte Durchfuhrung von §§ 35
62 63 des Reichsdeputationshauptschlusses verlangten. Wir
konnen diese Fordel'ungen darstellen: wie sie VOl' und seit
del' Verfassung zu Tage traten.

kommen sichergesteUt und nur zu seinen Stiftungs- und
vertragsmaBigen Zwecken verwendet, auch nach den schon
im Religionsedikt ausgesprochenen Grundsatzen ffu die Bedurfnisse del' katholischen Kirche hinlanglich Ffusol'ge getl'offen werde 1. Am 31. August 1816 wurde del' kommissarische Entwurf uber die Verhaltnisse del' katholischen
Kirche und die Gegenproposition del' katholischen Stande
in del' Kammer verlesen, welche Gegenproposition in den
standischen Verfassungsentwurf vom September 1816 Aufnahme hnd 2. 1m kommissarischen Entwurf besagen §§ 5
und 6:

52

A) Vor der Verfassung.

1. Am 15. Marz 1815 ubergab Konig Friedrich I. del'
Standeversammlung eine Verfassungsurkunde. Darin besagte § 51, daB die Ausgaben fur kirchliche, Lehr-, Armenund andere gemeinnutzige Zwecke in GemaBheit del' Koniglichen Reskripte vom 22. Januar 1806 auf das genaueste
geleistet und die hierzu gehorigen Fonds erhalten werden
soUten. Auch wurden jeder kirchlichen Gemeinde del' GenuB ihrer Guter und Einkunfte sowie ihre Schul- und
Al'menfonds zugesichert 2. In den von standischer Seite
diesel' aufoktroyierten Verfassung entgegengestellten Praliminarpunkten wurde unter Nr 2 Herstellung des Kirchengutes verlangt 3. Dementsprechend besagte Nl' 3 del' vonl.
Konig im November 1815 aufgestellten Fundamentalpunkte,
daB das evangelische Kirchengut del' alten Stammlande voll1 Wlirttembergische Kirchengeschichte (1893) 346 f 389 545 548
555 f. V. Ern s t, Die Entstehung des wlirttembergischen Kirchenguts (Sonderabdruck aus den "\Ylirttembergischen J ahrbiichern fUr
Statistilz und Landeskunde) (1912). Vgl. oben S. 10, A. 2.
~ K. V. F I' i eke r, Die Verfassungsurkunde fiir das Konigreich
"\YUrttemberg yom 25. September 1819 (1865) XI 12.
3 Ebd. XII.

"Die katholische Kirche erhalt neben der Dotation des noch zu
Brrichtenden Bistums und del' bischoflichen Kurie einen eigentumlichen, von del' Verwaltung des Staatsguts abgesonderten allgemeinen
Kil'chenfonds, wozu noch keine Lokalfonds vol'handen sind oder wozu
diese nicht hilHeichen und besonders die Kosten del' geistlichen hoheren
Lehl'anstaltcn zu bestreiten sind (§ 5). Zu dies em Fonds gehort insbesondere, was an den GUtern und Gefallen del' im Jahre 1803 sakularisierten Stifter, Abteien und KlOster zufolge des damaligen Vorbehalts fUr die angezeigten Zwecke ausgesetzt werden wird, sovde der
zu den vormals osterrcichischen neuerworbenen Landesteilen gehorige
sogenannte Religionsfonds, fUr dessen ZurUckgabe der Konig unter
Zusicherung del' stiftsmaBigen Verwaltung und Verwendung bei dem
KaiRerlich Osterreichischen Hof sich bestens verwenden "cU·d." S

In del' Gegenproposition del' katholischen Landstande
abel' wird auf Grund von § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses gefordert die Errichtung des BistunlS, Domkapitels und Seminars, deren Dotation in liegenden Gutern
und "ein eigentumlicher, von del' Verwaltung des Staatsguts abgesonderter allgemeiner Kirchenfonds in dem Verhaltnis wie del' evangelische Landesteil daunt bedacht
wird" . Dann werden die Quellen fur diesen Kirchenfonds
naher beschrieben 4. fiber solchen Transaktionen zwischen
1

Ebd. XII XX.

2

Ebd. XII ff 87 ff.

Verhandlungen in der Vel'sammlung del' Landstande des Konigl'eichs WUrttemberg im Jahre 1816 XXIX 45 51 ff. § 9 handelt von
der Dotation der inkorporierten Pfarreien.
4 Ebd. 45 53 ff. § 10 geht auf die Ausstattung del' inkol'porierten
Pfarreien.
3
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Konigtum und Standen, deren nahere Schilderung nicht
hierher gehort 1, ist Konig Friedrich am 30. Oktober 1816
gestorben.
Diesen standischen Verhandlungen uber das katholische
Kirchenvermogen gingen zur Seite, in nicht immer naher
bestimmbarem Zusammenhang mit ihnen stehend, zum
Teil durch sie veranlaBt, zum Teil sie wieder veranlassend, .
die Klagen und Forderungen del' Katholiken in der Kammer auf Durchfuhrung del' §§ 35 62 6:-3 des Reichsdeputationshauptschlusses. Nur die einschneidendsten derselben
sollen hervorgehoben werden.
Am 24. April 1815 verlangten die Stimmflihrer del'
katholischen Geistlichkeit, Franz Karl Furst v. Hohenlohe, Bischof von Tempe, Generalvikar zu Ellwangen, und
der Geistliche Rat und Dekan v. Steigentesch, die Dotation eines odeI' zweier Bistumer, Domkapitels, Seminars,
katholischer Schulanstalten, Verwaltung des Kirchenguts
und Herstellung in den Zustand des Reichsdeputationshauptschlusses usw. 2
Am 3. Mai 1815 bat del' Abgeordnete fUr Gmund,
Seybold, unter Berufung auf die §§ 34 35 62 63 des
Reichsdeputationshauptschlusses urn eine vollstandige Diozesaneinrichtung und urn Wiederherstellung del' zur Erhaltung del' Kirchen, Schulen und ihrer Diener fundierten
Guter und Einkunfte auf den FuB, wie es im Jahre 1803 war 3.
AuBerordentlich eingehend sind die Beschwerden von
funfzehn katholischen Abgeordneten vom 2ii. Mai 1815 uber
die bedrangte Lage del' katholischen Kirche im Konigreich
Wurttemberg und die gerechten Wunsche und Forderungen,
die sie an den Staat zu machen habe. Dieselben beziehen
sich unter Berufung auf die fruheren, das Verhaltnis von
Kirche und Staat ordnendenKonkordate, Reichtagsabschiede,
1 Siehe dariiber Fricker-GeBler, Geschichte derVerfassung
Wiirttembergs (1869) 150 ff. Nichts auf unsere Frage Beziigliches enthalt F. Wintterlin, Die wiirttembergische Verfassung (Wiirttembergische Jahl'biicher fill' Statistik und Landeskunde 1m2, 47 ff).
2 Verhandlungen 1815 IV 103 106 ff.
3 Ebd. 140 151 ff.

A) Vor del' Verfassung.
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Wahlkapitulationen, Friedensschlusse und den ReichsdeputationshauptschluB VOl' allem auf sechs Punkte als Grundlage zu einem Konkordat: 1. Ausdruckliche und genaue
Bestimmung del' Hoheitsrechte des Staates uber die Kirche;
2. Errichtung eines Bistums, einer eigenen Diozesanverfassung, eines Domkapitels, einer bischoflichen Kurie
und einer Domkirche sOVlrie Festsetzung del' kunftigen Provision diesel' Stellen; 3. Dotation derselben nicht durch
Geldbesoldung, sondel'll durch Grund und Boden und darauf haftende Gefalle; 4. Anerkennung del' katholischen
Kirchenfreiheit und Bestimmung del' papstlichen und bischoflichen Gewalt und Regierung; 5. Bildung eines unter Oberaufsicht des Staates unmittelbar von del' Kirche verwalteten Fonds fur die allgemeinen Bedurfnisse del' Kirche;
6. Wiederherstellung del' Pfarrguter, Kirchenfabriken und
mild en Stiftungen sowie unabhangige V erwaltung derselben.
Bezuglich del' Bildung des Fonds fur die allgemeinen BedUrfnisse fur die Kirche wird naherhin bemerkt: "Diese fur
die Existenz und das W ohl (der katholischen Kitche in
Wurttemberg) unumganglich notwendigen Anstalten mussen
aus einem allgemeinen Fonds bestritten werden, welcher
nach dem ReichsdeputationshauptschluB in den sakularisierten Gutel'll auszumitteln ist und als Kirehengut nach
den Gesetzen del' katholischen Kirche und del' Analogie
des evangelischen Kirchenguts in Wurttemberg unabhangig von den weltliehen Staatsbehorden und nur unter
Aufsicht derselben zu verwalten ist." W enn dann noch
del' Osterreiehisehe Religionsfonds seiner ursprunglichen Bestimmung zuruekgegeben werde, so konnten wahrscheinlieh aIle obengenannten kirchlichen Anstalten groBtenteils
gedeekt werden und del' Fiskus habe dann aus dem sakularisierten Kirchengut nm das Bistum und die davon abhangigen Stellen zu fundieren I.
1 Verhandlungen 1815 V 112 f 126 ff.
Wird in del' Hauptsache
in del' Darstellung del' Beschwerdel1 des Landes § 103 rekapituliert.
Verhandlungen 1815 VIII 223 f.
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A) VOl' del' Verfassung.

Am 24. Mai 1815 brachte der Abgeordnete Dekan und
Stadtpfarrer Vanotti von Ehingen a. d. D. die Wunsche
del' Geistlichkeit des Landkapitels Ehingen vor. Auch diese
Geistlichen wollen Absonderung und zweckmaBigere Administration des zum Kult und zu religiosen Zwecken notigen
Fonds. "Wenn man auch eingestehen wollte, daB diese
geistlichen Gtiter dem Staate zur Entschadigung gereicht
und folglich nicht ganz zuruckgefordert werden konnten,
so durfte doch nach aller Billigkeit und Gerechtigkeit gefordert werden, daB der Unterhalt del' mit del' Wesenheit
des Katholizismus verbundenen Anstalten und Institute,
der Kultkosten usw. durch einen Teil dieser, zu diesen
Zwecken bestimmten und von unsel'n Vorfahren gleichsam geheiligten Guter bestritten wul'de, um so mehr, da
aIle diese Kosten kaum den 8.·-10. Teil der hiezu ursprunglich bestimmten Guter betragen wurden und folglich ·dem. Staate zur Bestreitung seiner ubrigen Lasten noch
eine bedeutende Entschadigung verb lie be. " 1
Endlich - denn die Forderungen nach dem Fonds und
ahnlichen Desiderien wiederholten sich immer wieder hat del' Generalvikar Furst v. Hohenlohe und Bischof von
Tempe am 13. lVIai 1816 wiederun1. erklart, daB die katholische Kirche zu ihrem Unterhalt, wie auch zum Behufe
del' intellektuellen, religiosen und sittlichen Ausbildung
den hiezu erfordel'lichen Fonds anzusprechen habe, nicht
bloB wegen del' Paritat mit del' protestantischen Kirche,
sondern weil del' Staat die Guter der sakularisierten Stifte und
Kloster besitze. Diesel' Fonds musse von den sakularisierten
Klostern, vom Interkalarfonds und vom Osterreichischen
Religionsfonds genommen und verwendet werden zur Fundierung des Bischofs, dessen Kapitel und Kurie, des Seminars und del' katholischen Universitat, eines geistlichen
Korrektionshauses und fur Geistliche, welche durch Alter
odeI' krankheitshalber zur Seelsol'ge unfahig geworden seien 2.

2. Del' neue Konig, Wilhelm I., nahm das
seinem
Vater unvollendet hinterlassene Werk der Schaffung einer
Verfastmng frisch in die Hand. Am 5. Marz 1817 legte
er den Standen einen neuen Verfassungsentwurf VOl'.
Kapitel VI handelt yon den rechtlichen Verhaltnissen del'
Kirchengemeinden. § 140 lautet:

fiG

Verhandlungen 1815 "VI 5 28 ff.
Verhandlungen 1816 XXIII 60 f 65 ff. Dem sekundierte noch
am gleichen Tag der Gmundel' Abgeordnete Seybold, weil die Grund1

2
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"Fur die Herstellung und abgesonderte Verwaltung eines katholischen Kirchenguts und des Vermogens der milden Stiftungen diesel'
Konfession ist durch ein eigenes Statut (Beilage Ziffer II!), welches mit
diesel' Staats -Verfassungs - Ul'kunde gleiche Geltung haben soll, Fursorge geschehen." 1

§§ 15 und 16 abel' diesel' Beilage III: "Vom katholischen Kil'chengute" hatten die Fassung:
"Die katholische Kirche erhalt neben der Dotation des noch zu
errichtendflll Bistums und del' dazu gehorigen Institute einen eigensatze odeI' vorlaufigen Besprechungen, welche die konigliehen und
standischen Kommissarien in Absicht auf das katholische Kirchenwie auch f1'omme und milde Stiftungswesen bereits aufgestellt hatten
(vgl. oben S. 53), fUr die kunftige Existenz del' katholischen Kirche
und fur die Erhaltung del' Lokalstiftungen zu ihren frommen und
milden Zwecken zwar manches Gute und ErsprieBliche erwarten lieBen,
abel' teils zu allgemein dargestellt 8eien, teils noeh manehes vermissen lieBen. (Ebd. XXIII 61 69 fl'.) - AuBel' den bereits angefUhrten
Klagen und Forderungen der Katholiken im Landtag erfolgten 801che
weitel': am 24. April 1815 durch die Landkapitel Wangen und Leutkil'ch
(Ebd. IV 103 108 ff): am 18. Mai 1815 seitens del' gleichen Kapitel
(Ebd. V 85 89 ff);' am 24. Mai 1815 durch die vier Ellwanger Generalvikariatsrate v . .!'vIets, Wagner, Bestlin, Huberieh (Ebd. VI 5 20 ff); am
5. Dezember 1815 von dem Dekan v. Steigentesch (Ebd. XVI 72 85 ff) ;
am 12. JlvHirz 1816 durch den Rottenburger Abgeordneten Gerbel't (Ebd.
XX 319 148 ff); am 29. Mai 1816 seitens des Horber Abgeordneten Kurz
(Ebd. XXIV 5 7 ff); am 3. Juli 1816 vom Ravensburger Abgeordneten
Rhomberg (Ebd. XXV 45 73 f). - Bemerkt sei noeh, daB sich fast
alle diese Stimmen gleich miBfallig uber' den unkanonischen Interkalal'fonds und seine noeh mehr unkanonische Verwaltung durch den
Kirchenrat auBerten.
Vgl. auch: Vogt, Das katholische Kirchengut
in Wiilttembel'g (Archiv fUr katholisehes Kirchenrecht IX [1863) 37 ff) ;
Wurttembergische Kirehengeschichte 651 739 30 ; M. Erz berger, Die
Sakularisation in 'Wurttemberg von 1802 bis 1810. Ihr Verlauf und
ihre N achwirkungen (1902) 165 ff.
1 F ric k e 1', Die Verfassungsurkunde 110.
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tUmlichen. von der Verwaltung des Staatsguts abgesonderten, allgemeinen IDrchenfonds an liegenden Grunden und Realgefallen, aus
welchem die kirchlichen Bedurfnisse, wozu keine ortlichen Fonds vorhanden sind oder diese nicht hinreichen, und besonders die Kosten
der geistlichen hoheren Lehranstalten zu bestreiten sind (§ 15). In8beso~dere ~wird die Einrichtung getroffen werden, daB, was von den
fur die neu erworbenen vormals osterreichischen Landesteile gestifteten sogenannten Religions- und Studienfonds bisher noch von seiten
des Kaiserlich Koniglich Osterreichischen Hofs zurUckgehalten worden
ist, gegen Erneuerung der schon in dem Gunzburger Vertrag vom
Jahre 1806 geschehenen Zusicherung der stiftungsmaBigen Verwaltung
und Verwendung dieser Fonds an die diesseitigen Verwaltungsbehorden herausgegeben werde (§ 16)." 1

In eben dieser Form ist dieser § 78 als § 82
in
die Verfassungsurkunde tibergegangen 1. Der Artikel deckt
sich dem Sinne nach vollstandig und den Worten nach
zu guten Stticken mit dem § 71 der in Frankfurt vereinbarten "Grundzuge" 2. Grund genug, daB wir oben 3 sagen
konnten, daB in del' wtirttembergischen Verfassungsurkunde
vom Jahre 1819 die gleiche Auffassung tiber die rechtliche Verpfiichtung des Staates zu finanziellen Leistungen
an die Kirche Ausdruck gefunden habe, wie sie in den
Frankfurter Konferenzen zu Tage getreten sei 4,
Naturlich haben auch wahrend dieser Verhandlungen
uber die Verfassung unter Wilhehn 1. die Katholiken in
der Kammer sich uber das Recht del' Kirche auf finanzielle Leistungen seitens des wurttembergischen Staates
gealillert.
So forderten bei Beratung von § 66 der Verfassungsproposition (= § 70 del' Verfassungsurkunde) des Inhalts:
"Jeder del' drei im Konigreich bestehenden Konfessionen
wird freie offentliche Religionsiibung und del' volle GenuB
ihl'er Kirchen-, Schul- und Armenfonds zugesichert" - die
katholischen Abgeordneten aufs neue die verschiedenen, del'
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Dieser konigliche Entwurf wurde dann im Sommer
1819 durch konigliche und landstandische Kommissare zu
einer Verfassungsproposition ausgearbeitet. Es erhielten
darjn die eben angeftihrten Paragraph en nachfolgende
Fassung als § 78:
"Die katholische Kirche erhalt zm Bestreitung derjenigen kirchlichen Bedfufnisse, wozu keine ortlichen Fonds vorhanden sind odeI'
die vorhandenen nicht zul'eichen und besonders fUr die Kosten der
hoheren Lehranstalten einen eigenen, dieson Zwecken ausschlieBlich
gewidmeten Kirchenfond8. Zum Behufe der Aus8cheidung desselben
vom Staatsgut und der naheren Bestimmung del' kUnftigen Verwaltungsweise wird auf gleiche Art, wie oben § 73 bei dem altwUrttembergischen Kirchengute festgesetzt ist, eine Kommission niedergesetzt
werden."2
1 F ric k e r, Die Verfassungsurkunde 150 f. §§ 20 und 21 handeln
von del' Dotation del' inkorporierten Pfarreien. - Die katholischen
Mitglieder der Standekanlmer uberreichten am 12. April 1817 flir diese
konigliche ErkHirung eine Dankadresse. (Erstes Beilagenheft 1817, 98 ff.)
Auch der Bischof von Evara richtete namens des Generalvikariats, des
Klerus und der katholischen Untertanen ein Dankschreiben an den
Konig wegen des Verfassungsentwurfes und speziell auch wegen des
darin befindlichen Passus Uber das katholische Kirchenvermogen.
E r z b erg e r, Die Sakularisation in IViirttemberg 171 f.
2 Verhandlungen 1819 XLIII 28. Fricker a. a. O. 164. Der
angezogene § 73 uber das protestantische Kirchengut, del' als § 77 in
die Verfassungsurkunde libergegangen ist, lautet: "Die abgesonderte
Verwa.ltung des evangelischen Kirchenguts des vormaligen Herzogtums
Wurttemberg wird \vieder hergestellt. Zu dem Ende -wird ungesaumt
eine gemeinschaftliche Kommission niedergesetzt, welche zuvorderst

mit der Ausscheidung des Eigentums diesel' Kirche in dem alten Land
und mit Bestinmlung del' Teilnahme der Kirche gleicher Konfessioll
in den neuen Landesteilen sich zu beschaftigen und sodann tiber
die klinftige Verwaltungsal't desselben Vorschlage zu machen hat."
1 tiber die Geschichte des Verfassungsstreites unter Wilhelm I.:
F ric k e r - G e B 1 e r, Geschichte del' Verfassung WUrttembergs 192 ff.
2 Oben S. ,1,3.
3 S. 51.
4 Wenn in den Vel'fassungen anderer deutscher Staaten, auch
solcher, die an den Frankfurter Konferenzen beteiligt waren, del' rechtlichen Verpflichtung des Staates zu finanziellen Leistungen an die
Kirche keine Erwahnung geschieht, so sind del' Grunde verschiedene.
In Bayern z. B. waren die kirchlichen Vel'haltnisse schon VOl' del'
Schaffung del' Verfassung durch das Konkordat mit dem Apostolischell
Stuhl geregelt. Sodann waren diese Fragen in WUrttemberg wegell
des VOl' kaum anderthalb Dezennien eingezogenen protestantischell
Kirchenguts besonders brennend - bei dem bisher ausgesprochen
evangelischen Charakter des Landes.

§ 4. Die wUrttembergische Verfassung.

A) Vor der Verfassung.

katholischen Kirche nnrechtmaBigerweise entfremdeten
kirchlichen Fonds zuruck].
Am 14. September 1819 erklarte del' Abgeordnete fur
Ohringen, KeBler, anlaBlich des vorgeschlagenen § 73 (= § 77
del' Verfassungsurkunde) uber Ausscheidung und Verwaltung des evangelischen Kirchengutes, daB es ein separates
evangelisches Kirchenvermogen eigentlich nicht gegeben
habe, daB das nul' Staatsgut gewesen sei, und daB aus dem
ReichsdeputationshauptschluB yom Jahre 1803 auch keine
staatliche Verbindlichkeit zur Ausscheidung eines katholischen Kirchenvermogens bestehe. Zu sorgen habe del'
Staat fur die Kirche, abel' im Besitze ihrer vormaligen
Guter sei e1' rechtmaBig 2. Dementgegen auBerte Generalvikar Keller, Bischof von Evara, seine Freude uber die in
dem Paragraphen zu Tage tretende liberale Gesinnung del'
Regierung und sein Bedauern uber die von KeBler aufgestellten Grundsatze, die realisied alles vernichten wurden,
was die Regierung so liberal verspreche 3.
Ganz besonders einlaBlich legte am 15. September 1819
del' Abgeordnete Dekan Vanotti bei Beratung des oben
bemerkten § 78 der Verfassungsproposition die rechtliche
Lage del' katholischen Kirche in Wurttemberg betreffs des
Kirchenvernlogens dar. Zunachst schlug er eine andere
Fassung des Paragraphen VOl': "Die katholische Kirche erhalt zur Bestreitung ihrer allgemeinen und besondern
kirchlichen Bedurfnisse, auch besonders fur die Kosten del'
hoheren und mittleren Lehranstalten einen eigenen, diesen
Zwecken ausschlieBlich gewidmeten, aus Grundgefallen
(Realitaten) bestehenden hinreichenden Kirchenfonds."
Seinen Vorschlag abel' bcgriindete er dahin, daB "\Vurttemberg schon von dem Jahre 1803 ab bedeutendes katholisches Kirchengut gehabt habe, das jahrlich ohne Uber-

treibung bei 300000 Gulden abgeworfen habe. Dieses
Kirchengut sei abel' unter del' ausdrucklichen, im ReichsdeputationshauptschluB von 1803 § 35 enthaltenen Bedingung, "daB aIle diese Guter sowohl zum Behufe des
Aufwandes fur Gottesdienst, Unterrichts- und andere gemeinnutzige Anstalten als zur Erleichterung del' Finanzen uberlassen wurden", an Wurttemberg gekommen. So sei del'
damaligen katholischen Kirche in Wfuttemberg das Recht
auf die Dotation ihrer notigen kirchlichen Institute, KuItbedurfnisse, Unterrichts- und anderer gemeinnutziger Anstalten feierlich und vertragsmaBig zugesichert worden.
1m Jahre 1806 habe Wurttemberg neuen Landerzuwachs
erhalten, del' aus einem Teil del' ehemals vorderosterreichischen Lande bestand und jahrlich, gering gerechnet,
150000 Gulden abwarf. Und wortlich fuhr Vanotti dann
weiter:
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1 Verhandlungen 1819 XLII 95 ff.
Fricker, Die Verfassungsurkunde 327 ff.
~ Ebd. 124 f. Zweites Beilagenheft 1819, 43 ff. Fricker a. a. O.
342 ff 626 f.
a Ebd. 126. Fricker a. a. O. 343.
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"Diese ehemaligen vorderosterreichischen lVIediatklOster sowie die
mit diesen Landen an IViirttemberg iibergegangenen Parzellen des
sog. ,Vorderosterreichischen Religions- und Studienfonds' waren Eigentum des Landesteils zu kirchlichen religiosen Zwecken und Unterrichtsanstalten, auf die das Kaiserhaus Osterreich nach dem Hofdekret yom 1. N ovem bel' 1790 zum Besten des Landes verzichtete;
welche, da Osterreich diesen Teil seiner Lande nur so, wie es selbe
selbst besessen, und nicht anders, wie die W orte der Ubergabsurkunde
lauten, an Wiirttembel'g abtrat, nach allen Rechtsgrundsatzen diese
geistlichen Giiter, Gefalle usw. (I) nie del' Kammer gehorten, sondern,
wenn schon nicht faktisch, doch l'echtlich, das Eigentum des katholischen Landesanteils zur Bestreitung ihrer kirchlichen und Schulbediirfnisse waren und blieben. Die katholische Kirche in Wiirttemberg
fordert daher mit Recht die Erfiillung des § 35 des Reichsfriedensdeputationsrezesses, fordert als ein eigenes reines Kirchengut, als
Eigentum die Zuriickgabe del' Giiter und Rechte der ehemaligen
vorderosterreichischen KlOster, Stifte und Fonds, die in dem wiirttembergischen Landesteile lagen. . .. DaB die Dotation des katholischen
Kil'chengutes in Grundgefallen (Realitaten) bestehen soll, scheint aus
dem Nachsatz (des Paragraphen der Verfassungsproposition) hervorzugehen, der voneiner Ausscheidung spricht i allein in einem Hauptvertrag, der abgeschlossen werden solI, darf nichts unbestimmt, nichts
vorausgesetzt werden. Auch fordert diese Dotation in Grundgefallen
die Gleichstellung mit unsern protestantischen Mitbrlidern, die ihr
aus 80lchen bestehendes Kirchengut zurlickerhalten. Diese Forderung
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griindet sich daher auf Gerechtigkeit und Billigkeit und ist ebendeshalb eine unabweisliche Forderung." 1

Der Antrag Vanottis wurde zwar mit 100 gegen
8 Stimmen angenommen. In die definitive Fassung del'
Verfassungsurkunde abel' fand del' W ortlaut del' Verfassungsproposition Aufnahme, weil del' Konig eine Abanderung
des § 78 (= § 82 del' Verfassungsurkunde) auf die von del'
Standeversammlung gewunsehte \l\f eise um so weniger motiviert fand, als dal'in bel'eits ausgedl'uekt sei, daB del' Fonds
fur die katholisehe Kirehe auf gleiehe INeise , wie das
evangelisehe Kirchengut von dem Staatsgute, welches aus
Grundgefallen bestehe, ausgeschieden und bestimmt werden
solIe 2. Die Stande abel' wie Vanotti waren damit einverstanden 3.
8) Seit der Verfassung.

I. In del' Kammer.
Es hat, nachdem so die Ausseheidung des katholischen
Kirch.mvermogens verfassungsmaBig garantiert war, in del'
Folgezeit auch nieht an Versuchen zu deren Verwirklichung
gefehlt, ohne daB es bis heute tatsaehlich dazu gekommen
ware. Diese Versuche, VOl' aHem in del' K a m mer, sollen
im folgenden, abel' doch mehr summarisch geschildert
werden 4. Uns ist es dabei VOl' aHem darum zu tun, die
rechtliche Verpfliehtung des Staates zu finanziellen Leistungen an die Kirche und ihr allgemeines MaB zu begrunden.
1. Schon wahrend del' V erfassungsverhandlungen bestand
eine Kommission zur Ausseheidung des katholischen Kirch en1 Verhandlungen 1819 XLIII 29:II. Fricker, Die Verfassungsurkunde 357:II. N ach E r z bel' g e r, Die Sakularisation in Wiirttemberg
173, hatte Vanotti schon im Juli "als Mitglied del' Standeversammlung"
und wieder "als Reprasentant der katholischen Geistlichkeit" ahnliche
Eingaben an die den koniglichen Verfassungsentwurf umarbeitenden
Kommissare gemaeht.
2 Verhandlungen 1819 XLV 59. Fricker a. a. O. 484.
B Ebd. 17:II.
Fricker a. a. O. 488 :II.
4 Eingehende Darstellung hieriiber bei: V 0 g t, Das katholische
Kirehengut in Wiirttemberg (Arehiv fiir katholisehes Kirehenrecht IX
46 :II); El'zberger a. a. O. 176 :II.
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vermogens entsprechend den Fol'derungen des
tationshauptsehlusses, eingesetzt im Monat Juli 1817 und
bestehend aus den beiden Kirchenratsmitgliedern v. SchmitzGrollenburg und Werkmeister, den beiden Oberfinanzraten
Herdegen und Stark sowie dem Generalvikar v. Keller,
Bischof von Evara. Doeh kalll man dabei uber vorbereitende Schritte nicht hinaus 1.
2. Sofort abel' auf den'l Landtag 1820 wollten die Stande
an die Ausscheidung des evangelisehen und katholischen
Kirchengutes gehen. Schon am 31. J anual' beantragte der
Pralat Dapp die Einsetzung einer gemeinschaftlichen Kommission aus del' Kammer del' Standeshel'ren und jener del'
Abgeordneten zm Ausschoidung des protestantisehen Kirchengutes. In del' Verhandlung hieruber am 3. Februar forderte
der Abgeordnete Waitzmann auch die Ausscheidung des
katholischen Kirchengutes. Der Bischof von Evara kundigte dabei eine entspreohende Motion an, die e1' am 5. Februar einbrachte und uber die am 9. Februar verhandelt
wurde. Der Dekan Vanotti unterstutzte dieselbe und' wies
dabei darauf hin, daB in dem den Hauptfinanzetat betreffenden Vortrag del' Minister nm des mit den Staatsdomanen vereinigten evangelischen Kirchengutes Erwahnung geschehen,
daB abel' in diesen auch das katholische Kirchengut enthalten sei. Darauf bemerkte Pralat Schmid, daB ein Unterschied bestehe hinsichtlich des evangelischen und katholisehen Kirchengutes. Letzteres sei allerdings mit del' Ve1'bindlichkeit, aus deren Ertrag die Bedlirfnisse der Ki1'ehe
zu bestreiten, sakularisiert worden, dagegen sei das protestantische Kirehenvermogen nie sakularisiert, sondern nur
inkameriel't worden. Doeh sei und konne auch libel' das
katholische Kirchengut und seine Ausscheidung nur eine
Meinung sein. Darauf erwiderte Vanotti, daB die kathoEschen Kirchenguter auf zweierlei Erwerbungen beruhten,
1 (J. B. v. Cammerer), Die katholisehe Kirche \Vtil'ttembergs beim
Eintritt des J ahres 1818 (1818) 48. Lan g, Wiirttembergische katholisehe Kirehengesetze (Einleitung) 76. V 0 g t a. a. O. 44. F ri eke r
a. a, O. 357. Erzberger a. a. O. 171 173.
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nach weichen ihre reehtliehen Verhl1ltnisse zu beurteilen
seien. Naeh dem ReiehsdeputationshauptschIu6 namlieh
bestehe die Verbindlichkeit del' Ausscheidung des zu den
allgemeinen kirehlichen Bedurfnissen Erforderlichen. Bei
den Erwerbungen dureh den PreBburger Frieden abel' von
1806 gelte das Uti pOflsidetis und musse die Zuruekgabe.
des Ganzen gefordel't werden. Diesel' Teil des katholischen
Kirehengute; stelle demnach mit dem evangelisehen Kirehengut auf gleicher Stufe. Und dabei fand Vanotti nieht den
geringsten Widerspruch 1.
3. Nun machte abel' die wurttembergisehe Regierung
den Versuch, die Behandlung des evangelisehen und katholisehen Kil'ehengutes zu trellnen, weil - Virie sie in einer
Note an die Stande vom 22. Februar 1820 erklal'te - die
Ausseheidung des katholischen Kil'ehengutes teils von del'
kunftigen Organisation del' katholiscben Kil'che in Wurttemberg, also vom Ausgang del' Verhandlungen mit Rom,
teils von den mit Osterreieh wegen Herausgabe des wurttembergischen Anteils an dem Vorderosterreichisehen Religionsfonds begonnenen Verhandlungen 2 abhange. AUein
dagegen protestierten del' Bischof von Evara, del' Generalvikariatsrat Wagner und del' Dekan Vanotti auf das entschiedenste. Letzterer stellte den Antrag, den Konig in
einer Adresse urn die gleichzeitig und nach den namlichen Grunds1Hzen und Reehtsprinzipien mit del' des evangelisehen Kil'ehengutes vol'zunehmende Ausscheidung des
katholisehen Kirehengutes zu bitten. Diesel' Antrag fand
allgemeine Untersttitzung. Eine siebengliedrige Kommission
zur Abfassung del' Adresse wurde eingesetzt. Abel' noeh
ehe die Adresse abgefa6t und abgeschickt warde, forderte
die Regierung, die sieh eines Besseren besonnen hatte, am
4. Marz die Stande auf, zum Zweek del' Beratung del' Voll-

ziehungsweise des § 82 und einer zu
k6niglichen und standischen Kommission aus ihrer JYlitte Kommiss are zu bestellen. Das geschah sowohl durch die Kammer
del' Abgeordneten als durch die del' Standesherren 1.
4. Am 12. Dezember 1820 erstattete Dekan Vanotti del'
Abgeordnetenkammer Bericht uber die Tatigkeit del' standischen Kommission, ohne jedoch einen Antrag zu stellen.
Danach hielt sich zunachst die standische Kommission,
ohne sich naher auf den ReichsdeputationshauptschluB und
die spateren Staatsvertrage einzulassen, abel' auch ohne sie
aufzugeben, VOl' aHem an § 82 del' Vel'fassung. So entstanden vier Hauptfragen: 1. Was bedarf die katholische
Kirche Wtirttembergs, urn in ihren kirehlichen, religiosen
Bedtirfnissen gedeekt und fur die Zukunft moglichst gesichert zu sein? 2. Wie hoch belauft sich nach fruheren
Rechnungen und mutmaBlicher Vorherbestimmung del'
kunftige Kostenbetrag diesel' Institute und Anstalten?
3. Wie konnen und sollen diese erfordel'lichen Summen
gedeckt, welche Fonds ausgemittelt und ausgeschieden
werden, urn die Bedurfnisse del' katholischen Kirche fur
die Zukunft zu bestreiten? 4. Wie solI diesel' ausgesehiedene katholische Kirchenfonds verwaltet werden? Auf
Grund hiervon wurde dann mit den koniglichen Kommissaren verhandelt. Das Resultat del' gemeinschaftlichen Beratungen war: Das katholisehe Kirchengut hat die kirchlichen Bedurfnisse del' katholischen Burger Wurttembe1'gs
zu decken., Ih1'e Bedurfnisse in kirchlieher, religioser Beziehung abel' sind: a) Erziehung und mogliehste Bildung
del' Jugend in den unteren odeI' deutschen Volkssehulen;
b) Gelegenheit und Mittel zur Weiterbildung derer, die sich
dem geistlichen Stande widmen wollen; c) Begrundung und
feste Dotation eines Bistums nebst den mit demselben
wesentlich verbundenen Instituten; d) Besoldung del' Pfal'-
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1 Verhandlungen 1820 II 88 ff. V 0 g t, Das katholische Kirchengut
in \Vurttemberg (Archiv fur katholisches Kirchenrecht IX 46 f). Erzb e1' gel', Die Sakularisation in vVurttemberg 176 f.
2 iJ'ber diese seit 1816 wieder begonnenen Verhandlungen Erzberger a. a. O. 189.

1 Verhandlungen 1820 IV 270 ff.
V 0 g t a. a. O. 47 f. E r zberger a. a. O. 177f. Wenn Lang, Wiirttembergische katholische
Kirchengesetze (Einleitung) 77, das Reskript vom 4. l\1:iil'z ein "ZUVOl'kommendes" nennt, so ist das nach dem Angefiihrten unbegrlindet.

Sagmiillel', Rechtsanspl'uch del' kathol. Kirche.
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reien, die teils keinen ortlichen Fonds haben -. und das
in GemaBheit des § 82 del' Verfassungsurkunde - teils
von den ehemaligen KlosteT- und. Stiftsgutern herruhren.
Diese Bedurfnisse wurden dann noch naher spezifiziert
und die Kosten fur Volksschulzwecke auf 25 000 Gulden,
fur Prazeptorate und Gymnasien auf 16000 Gulden, fur.
das Wilhelmsstift und diebeiden niedel'll Konvikte auf
63437 Gulden, fur das Seminar auf 10814 Gulden, fur das
Bistum und die damit wesentlich verbundenen Institute auf
50910 Gulden, fur Pfarreien auf nul' 10790 Gulden berechnet, indem die koniglichen Kommissare bezuglich Erhohung del' Kongrua auf den Interkalarfonds verwiesen,
bezuglich del' ehemals inkorporierten und nunmehr inkamel'ierten Pfarreien abel' die Fl'age an die Regierung zuruckverwiesen wissen woUten. So waren die zwei ersten Fragen
fast vollstandig el'ledigt. Bezuglich del' zwei letzten, Ausscheidung und Verwaltung des Kirchenvermogens, hatten
die standischen Kommissare am 1. September 1820 den
koniglichen Kommissaren nachfolgende Vorschlage ubergeben: 1. daB vorerst die im Lande befindlichen Teile
des ehemals Vorderosterreichischen Religions-Studienfonds,
soweit disponibel, dem katholischen Kirchengut zugewiesen
werden sollten; 2. daB der weitere Bedarf durch die Zuweisung so vieleI' Kameralamter gedeckt werden sollte, als
nach dem Betrag del' Summen erforderlich sein wurden;
3. daB dazu vorzuglich solche Kameralamter genommen
werden sollten, die teils ursprunglich katholische KirchenglUer waren, teils in der Nahe katholischer Kircheninstitute
lagen; 4. daB die Administration dieses Fonds mit Ausnahme del' fur die Volksschulen und Gymnasien zu verwendenden Summen durch eigene Kirchengutsbeamte unter
Aufsicht und Leitung des Bischofs und Domkapitels nach
den staatlich geltenden Normen geschehen soUte. Die
koniglichen Kommissare erkannten - wie Vanotti zum
SchluB berichtet - die Notwendigkeit, auch auf diese
Punkte als Aufgabe del' Kommission eingehen zu mussen,
gIaubten aber, dieselbe erst dann losen zu konnen, wenn

die Gegenstande, die auf das katholische
begl'undet werden soUten, nebst dem Bedarf genau bestimmt
sein wurden. Insbesondere glaubten sie die Beratung uber
die Verwaltungsweise so lange ausgesetzt lassen zu konnen,
bis bei Vollzug des § 77 der Verfassungsurkunde fill das
protestantische Kil'chenvermogen diesel' Gegenstand zur
Sprache kame, indem dann die hierbei aufzustellenden
Grundsatze mit kleinen Modifikationen auch fur das katholische Kirchengut anzuwenden seien 1.
5. Am 23. Mai 1821 erstattete der Dekan Vanotti den
zweiten Bericht der standischen Kommission fur Ausscheidung des katholischen Kirchengutes. Alsbald muBte er erklaren, daB die Anschlage im ersten Bericht fur das katholische Volksschulwesen und die katholischen Prazeptorate
und Gymnasien viel zu niedrig gegriffen waren, daB sich
die notigen Summen auf 42280 und 26300 Gulden erhohten.
Betreffend die Ausmittlung einer angemessenen Besoldung
del' ehemals inkorporierten Pfal'reien habe die Kommission
geglaubt, mit jedem Tag das Geschaft beendigt zil sehen.
Da habe sie eine Note yom 7. Marz des James, ausgefertigt
von den beiden Ministerien des Innern und der Finanzen,
beIehren wollen, daB diesel' Gegenstand mit der Herstellung
des allgemeinen katholischen Kirchengutes in keiner Verbindung stehe, auch die Ubereinkunft del' Frankfmter
katholischen Kommission mit dem papstlichen Hof noch
abzuwarten sei. Davon habe sich aber die Kommission
in keiner Weise uberzeugen konnen und nur die wiederholte Versicherung, daB man diesen Gegenstand gleich-
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1 Verhandlungen 1820 XIV 69; Beilage XVIII 168 ff. Lan g, Wurttembergische katholische Kirchengesetze (Einleitung) 77 ff. V o.gt, Das
katholische Kirchengut in Wiirttemberg (Archiv fUr katholisches Kirchenrecht IX 46 ff). E r z b erg e r, Die Sakularisation in Wurttemberg
178 ff. - Als in del' 92. Sitzung am 19. Dezember 1820 die Bitte urn
wU'kliche Ausscheidung des protestantischen Kirchengutes gestellt
wurde und del' Bischof von Evara dasselbe auch fUr das katholische
Kirchengut fordel'te, fand e1' heftigen Widerspruch. Vel'handlungen
1820 XV 112 ff.
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laufend mit der ubrigen Ausscheidung des katholischen
Kirchenguts behandeln und zurn AbschluB bringen wolle,
habe die Kommission beruhigt. Endlich habe die standische Kommission auf wirkliche Ausscheidung und Zuweisung del' Domanen gedrungen, die zur Deckung del'
Summen, uber die man ubereingekommen war, erforderlich
sein wul'den, und dazu die Kameralamter Rottenburg, Horb,
Rottenmunster, Ellwangen und Weingarten odeI' Wiblingen
bezeichnet. Ein spezifiziertes Verzeichnis des Einkommens
diesel' Kameralamter sei von den koniglichen Kommissaren
versprochen und gefertigt, abel' noch nicht ubergeben
worden. Zum SchluB stellte die standische Kommission
den Antrag an die Kammer, den Konig in einer Adresse
zu bitten: 1. den AbschluB del' Verhandlungen uber die
Ausscheidung des Kirchenvermogens im allgemeinen beschleunigen zu lassen und die Erledigung del' ubrigen
Gegenstande, namentlich die Administrationsnormen und
die Uberweisung del' zuzuscheidenden Gtiter den geeigneten
Stellen aufzutragen, damit endlich einmal del' wiederholt
ausgesprochene Wunsch del' Katholiken, den sie seit
18 Jahren im Herzen tragen, namlich die Angelegenheiten
ihrer Kirche geordnet und sich im Besitz eines eigenen
Kirchengutes zu sehen, in Erfullung gehe; 2. die notige
Erganzung del' Besoldung bei den ehemals inkorporierten
Pfal'reien eintreten zu lassen; 3. die beantragte Organisation del' lateinischen Lehranstalten sogleich vorzunehmen
und die dazu notwendige Summe von 11 720 Gulden auf
den Reservefonds anweisen zu lassen; denn die lateinischen Leh1'anstalten fur die Katholiken befanden sich
seit Aufhebung del' lateinischen Schulen an den Klostem
zum gl'oBten Schaden del' Katholiken und des Klerikernachwuchses im trostlosesten Zustand. Tatsachlich wurden
dann auch in del' Kammer fUr dies en Punkt am 6. Juni
7000 Gulden bewilligt. Am gleichen 6. Juni brachte del' Bischof von Evara eine Motion ein auf Zentl'alisierung del'
katholischen geistlichen hoheren Bildungsanstalten mit dem
Bischofssitz. Am 8. Juni wurde uber die oben bemerkte

Adl'esse an den Konig urn Ausscheidung des katholischen
Kil'chenvermogens und Erhohung del' Besoldung del' ehemals inkorporierten Pfarreien beraten. Dabei entwickelte
Vanotti die Notwendigkeit, dafur zu sorgen, daB bei del'
bevorstehenden Entlassung del' Kammer das Geschaft del'
Ausscheidung des katholischen Kirchengutes nicht ganz in
das Stocken gerate, vielmehr so vorbereitet werde, daB es
del' nachsten Standeversammlung zur definitiven Erledigung
vorgelegt werden konne. Dem 8ch1o.6 sich del' Bischof von
Evara an mit dem Bemerken, daB von del' Ausscheidung
des katholischen Kirchengutes die Selbstandigkeit del' katholischen Kirche gl'oBtenteils abhange. Die Adresse wurde
genehmigt. Bezuglich des zweiten Punktes, del' inkorporierten Pfarreien, beme1'kte Vanotti, daB deren Aufbesserung nicht dem Interkalarfonds obliege, sondel'l1 dem
Staat, del' in den sakularisierten K10stem deren Fonds an
sich genommen. Er fand abel' Widerspruch, und die Sache
wurde bis zur V odage del' Adresse an den Konig vel'schoben. Diese wurde am 19. Juni von Vanotti vorgetragen und yom Landtag genehmigt. Am 26. Juni 1821
wurde del' Landtag entlassen. In del' Thronrede, die hiel'bei verlesen vl'ul'de, sichel'te del' Konig zu: "Manches ist
(bezuglich del' Kirchen) vorbereitet worden und wird
wahrend Ihrer Abwesenheit weiter gedeihen, so daB Ich
Mich gem del' Hoffnung hingebe, sie werden bei Ih1'er
aIler Ruckkehr zu unser aller Zufriedenheit beendigt
werden." 1
6. Abel' etwas wirklich Fordemdes geschah wedel' in del'
Zwischenzeit noch auf den folgenden regelmaBigen Land-
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1 Verhandlungen 1821 XII 1113; Beilage CLXI 634 fl. Verhandlung en 1821 XIII 1154; Beil. CLXXII 718 fl. Verhandlungen 1821
XIV 1262 fl 1274 f. Verhandlungen 1821 XV 1323 fl. Verhandlungen
1821 XVII 1498; Beil. CCXXII 1006 fl. Verhandlungen 1821 XIX
1698 fl. Lang, Wurttembergische katholische Kirchengesetze (Einleitung) 79 f. V 0 g t, Das katholische Kirchengut in Wurttemberg
(.Archlv fur katholisches Kirchenrecht IX 52 f). E r z be r g e r, Die
Sakularisation in Wurttemberg 180 fl.
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tagen von 1823/24 1 und 1826/27 2 noch auf dem auBeI'ordentlichen Landtag von 1828 3 • Die Regierung woUte
nicht ernstlich.
7. Immerhin fand im Jahre 1828 bei del' Errichtung des
Bistums auf Grund del' Bullen "Provida sollersque" vom
Jahre 1821 und "Ad Dominici gregis custodiam" vom Jahre
1827 durch feierliche Installation des Bischofs und Domkapitels am 19.Mai 1828 eine Ausscheidung von katbolischem Kirchengut statt zum Zweck del' Dotation des Bisturns, wenn diese Ausscheidung auch keine dem Wortlaut
del' Bulle "Provida sollersque" genugende war.
In Artikel XII del' Bulle "Provida sollersque" war namlich bestimmt worden, daB del' Exekutor del' Bulle del'
Bischof v. Keller, "ad supradictarum ecclesiarum, 'capitulorum et seminariorum in bonis fundisque stabilibus allisque redditibus cum iure hypothecae specialis et in fundos
postmodum ac bona stabilia convertendis ab lis in proprietate possidendis et administrandis respectivam dotationem procedat modo et forma, quibus a Serenissimis
Principibus, quorum sub ditione singulae dioeceses sunt
positae, oblata et expressa fuerunt per infra memoranda instrumenta legitima forma exarata et ad Nos transmissa." 4,
In Artikel Xv} heiBt es weiter: "Rottenburgensis ecclesia
episcopalis gaudebit redditibus singulatim descriptis in in1 Verhandlungen 1823 III 70 il'. Verhandlungen 1824 V 1. Verhandlungen 1824 VII 299 306 il' 355 406 il'. Verhandlungen 1824 VlII
513 il'. Verhandlungen 1824 IX 598. Verhandlungen 1824 XVlII 50
64 f 225. Lang, Wtirttembergische katholische Kirchengesetze (Einleitung) 80. Vo gt, Das katholische Kirchengut in Wurttemberg (Archlv fUr katholisches Kirchenrecht IX 53). E l' z be r g e 1', Die Sakula1'isation in WUl'ttembe1'g 182.
2 Ve1'handlungen 1826 II 275 f 574 586 f.
Ve1'handlungen 1827
VI 1510 f; Verhandlungen 1827 VII 1777 1912 f 1931 f 1983 2002 f
2168 2175. Lang a. a. 0. 80 f. Vogt a. a. 0.53. El'zbe1'ger
a. a. 0, 183.
3 Ve1'handlungen 1828 VII 1878. V 0 g t a. a. 0. 54. E l' z b erg e l'
a. a. 0. 183 f.
4 Walter, Fontes 327. Schneider, Kirchenrechtsquellen 115.
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strumento ex speciali mandato antedicti Regis \Virtembergensis, die decima Novembris anni millesinli octingentesimi vigesimi confecto, qui quidem ita a praedicto executore dividendi sunt, ut etc." 1
Wie es abel' dann doch nicht zu del' in del' Bulle "Provida sollersque" festgesetzten Dotation gekommen ist, daruber gibt merkwurdigen AufschluB das Vollziehungsdekret
des Exekutors del' Bulle, des Bischofs Johann Baptist von
Evara vom 25. Oktober 1827. Del' Exekutor sagt, es sei
zwar wahl', daB die dem Bistum Rottenburg wirklich dargebrachte Ausstattung oder Dotation del' Art, wie solche
im Apostolischen Schreiben entbalten und in del' Bulle
vorgeschrieben sei, wonach die del' Kathedralkirche angewiesenen Einkunfte in Grunde und liegende Guter zu
verwandeln seien, nicht ganz entspreche. Allein es komme
diesel' kirchlichen Dotation doch aus einer ganz besondern
Rucksicht ein helleres Licht, ja selbst del' Art ihrer Versicherung ein groBeres Gewicht dadurch zu, daB der Exekutor in den verschiedenen Verhandlungen mit del'. Regierung in den Jahren 1822 und 1824 fur dies en Zweck ganz
besonders gunstige Zugestandnisse bewirkt habe, vorzuglich
durch jene besondere konigliche Bewilligung, die ihm unter
dem 15. Mai 1825 eroffnet worden sei, wodurch del' Kirche
mit wahrhaft koniglichem Wohlwollen, damit fur die kirchlichen Bedurfnisse zur rechten Zeit Vorsorge geschehe, soviel es nur immer die Verhaltnisse del' Zeit und Umstande
zulassen, aIle mogliche Sicherheit geleistet worden sei und
zwar auf die Art, daB am Ende diesel' Urkunde ausdrucklich festgesetzt worden: Wenn in del' Foige es sich zu1 Walter a. a. 0. 330f. Schneider a. a. 0.118. Das hier angezogene konigliche Instrument besagte nach Vogt a. a. 0. 55: "Omnes
et singulae partes huius dotationis in aedificiis, fundis, redditibus annuis
in commodum et pro bono episcopatus Rottenburgensis assignantur.
Omnes proventus in quaestoris (wohl quaestoriis r) assignati cum iure
hypothecae in bonis, fundis et 1'edditibus dominicalibus quaestorii in Rottenburg et ilHus in HOl'b fundantur et partim in fundos, partim in
redditus ex fundis immobilibus pro pretiis in posterum commutabuntur."
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trage, daB sieh die Bed-urfnisse del' !Grehe vermehren
soUten, vorzuglieh wenn unter einem besondern Titel von
Leistungen, z. B. wegen vermehrter Anzahl del' Alumnen
im Diozesanseminar jene in dem Apostolisehen Sehreiben
bezeiehnete Summe nieht zureiehen wurde, so sei del' konigliehe Wille und die Absieht del' Regierung, diese sowie
aUe jene Bed-urfnisse del' Kirehe zu befriedigen, welehe die
Kirehe zu ih1'er Erleiehterung entweder im ganzen odeI'
im einzelnen notig habe, selbst wenn sie in del' ersten
Grundung odeI' Ausstattung nicht angezeigt worden waren.
Dann bemerkt del' Exekutor weiter, daB del' Papst zwar
gar sehr gewunseht hatte, daB schon bei del' ersten Grundung und Einriehtung del' oberrheinisehen Bistumer volle
Sieherheit del' Einkunfte dureh Realdotation geleistet worden
ware, daB er abel' in Anbetraeht del' Umstande mit del' dargebl'aehten Dotation zufrieden sei, jedoch mit dem Vorbehalt del' spateren Umwandlung in wirkliehes Eigentum und
Besitz del' Guter und Grunde. Del' Bischof erklart daher
zum SehluB die Dotation fur jetzt fur entsprechend, fugt
abel' noehmals bei: "Da endlich dureh dieselbe Ubereinkunft und konigliehe Bewilligung Vorsorge getroffen und in
bestimmten Worten ausgesproehen ist, daB diese Stiftung
odeI' durch Pfand gesicherte Dotation nur indessen gultig
sei, bis zu seiner Zeit dieselbe zum Teil in Einkunfte aus
unbeweglichen Gtitern nach ihrem Wert verwandelt werde,
so vertrauen Wir, daB dadureh dem Inhalte des Apostolischen Sehreibens Genuge geleistet werde." 1
Die wirkliche Dotation des Bistums Rottenburg abel'
ist enthalten im "Koniglichen Fundationsinstrument" vom
14. Mai 1828. Danach werden zugewiesen: An Gebauden
das vormalige J esuitenkollegium, das fruhere Karmeliterkloster und das friihere Stiftspropsteigebaude in del' Vorstadt Ehingen; an liegenden .Grunden ein Garten beim
J esuitenkollegium und beim Karmeliterkloster nebst dem
inneren Hofraum (!) des Seminargebaudes; an jahrliehen

Einkunften 49422 Gulden aus den Kameralamtern Rottenburg und Horb. "Die vorstehende Dotation" - heillt es
weiter - "an Gebauden, Grundstticken und Einkunften
soIl nach allen ihren Teilen unter del' Mitaufsicht des
Bisehofs in ihrer V ollstandigkeit erhalten und nichts davon auf irgend eine Weise zu and ern als zu katholisehen
Zwecken verwelldet werden. Fur die auf die Kameralamter Rottenburg und Horb angewiesenen Einkunfte haften
die in den beiliegenden Auszugen aus den Grundbuchern
diesel' beiden Kameralamter beschriebenen Domanialguter
und Gefalle als Unterpfand. Wir wollen jedoch Uns und
Unsern Nachfolgern vorbehalten, jene Einkunfte nach ihrell1
Werte in Grundeigentum oder in Einkunfte aus demselben
umzuwandeln." 1
DaB nach dem V orausgegangenen, speziell nach del'
Bulle "Provida sollersque", die Ausscheidung von katholischem Kirchengut zum Zweck del' Dotation des Bistums
keine genugende war, ist unzweifelhaft. Das Fundationsinstrument erkennt das indirekt auch selbst an, indem es
die Umwandlung del' Einkunfte in liegende Guter in mogliche Aussicht nill1ll1t. Da abel' jetzt immerhin etwas in
der bezeiehneten Riehtung geschehen war, so ist es erklarlich, daB in del' Folgezeit die Forderung nach Ausscheidung
des katholischen Kirchengutes nicht mehr ebenso energiooh
wie bisher gestellt wurde. Doch 1st sie nicht alsbald nach
del' Grundung und Dotation des Bistums verschwunden.
8. Die Regierung selbst versprach in del' "Landesherrlichen Verordnung" yom 30. Januar 1830, § 39, sob aId es
tunlich sei, einen allgemeinen katholischen Kirchenfonds
grunden zu wollen, aus welchem solche katholische Bedurfnisse aushilfsweise zu bestreiten seien, zu deren Befriedigung niemand eine gesetzliche Verbindlichkeit habe
odeI' keine Mittel vorhanden seien 2.
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Lan g, 1Viirttembergi,;che katholische Kirchengesetze 906 :ft.
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Vgl. oben S. 50. Wenn Vogt (Das katholisehe Kirchengut in
Wiirttemberg [Arebiv fUr katholisehes Kirehenreeht IX 57]) meint, daB
die ganze Fassung dieses Paragraphen nicht einmal das Anerkenntnis
1
2
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1m Landtage von 1830 1 hielt del' Bischof von Rottenburg am 23. Marz einen umstandlichen, wie es scheint
leider nicht gedruckten Vortrag in Beziehung auf das Aus~
scheidungsgeschaft des katholischen Kirchengutes und trug
am Schlusse auf eine Adresse an den Konig bezuglich del'
getroffenen Anstalten zur Grundung des Bistums und del'
Ausscheidung des katholischen Kirchengutes an, was Zustimmung fand. Am 30. Marz trug del' Abgeordnete Rummel die gewunschte Adl'esse auf Ausscheidung des katholischen Kirchengutes VOl'. In ihl' wird gebeten um einen
Gesetzentwurf, auf welchen hin die Bedfufnisse del' katholischen Kil'che el'hoben, zum Vollzug des § 82 del' Verfassungsurkunde ausgeschieden und die Kil'che diesfalls so
sichel' gestellt werde, wie dies bei Fundierung des Landesbistums infolge trbel'einkunft mit dem Papste geschehen sei,
wozu abel' Bischof v. Keller bemel'kte, daB in dem Fundationsinstl'ument nur ausgespl'ochen, daB die Rente in
Gl'undeigentum umzuwandeln sei, wenn es die Unistande
erlaubten. Die Adl'esse fand die Zustimnmng auch del'
El'sten Kammer 2. Abel' del' Gesetzentwurf wurde nicht
vol'gelegt. Und nun ruhte die Angelegenheit in del' Kammer zwei Dezennien hindurch. Selbst in del' trotz aHem
epochemachenden Motion des Bischofs v. Keller im Jahre
1&1:1 uber die Lage del' katholischen Kirche in Wurttemeiner rechtlich begrUndeten Verpfiichtung des Staates enthalte und es
se!bst zweifelhaft lasse, ob Uberhaupt del' fra,gliche Fonds aus Staatsmltteln gegrUndet werden soUte, so spricht doch dagegen das oben
S. 39 ff Uber die Frankfurter Konferenzen Bemerkte.
1 Auf die~em Lan~tag fand die groBe Debatte Uber Ausscheidung
d.es protestantlSchen Kirchengutes statt. Der Kommissionsantrag auf
erne ,:auf das Staatsvermogen zu grUndende Rente" wurde mit 55 gegen
23 StImmen angenommen. E r z b erg e r, Die Sakularisation in Wurttemberg 186.
2 Verhandlungen 1830 V 1347. Verhandlungen 1830 VI 1796 1799 f.
el'han~lungen 1830 \ill 2079 2110 f. Lan g, WUl'ttembergische kathohsche Kircbengesetze (Einleitung) 82. V 0 g t, Das katholische Kirchengut in Wurttembel'g (Archlv fUr katholisches Kirchenrecht IX 57).
E r z bel' gel', Die Sakularisation in Wul'ttemberg 186 f.

:r

75

berg geschah del' Kirchengutsausscheidung
Er1
wahnung .
9. In einel' Vorlage an die Staatsregierung, welche del'
:Motion vom Jahre 1841 nachfolgte, sprach Bischof v. Keller
in Vel'bindung mit drei speziellen, die Bistumsdotationsverwaltung betreffenden Wtinschen nUT ganz allgemein
davon, es mtisse die ganze Ausbezahlung der Dotation
sowie ubel'haupt die reale Ausscheidung des Kirchengutes beansprucht werden. Die hierauf ergangene EntschlieBung del' Regierung vom 10. Juli 1844 nahm abel'
hiervon volligen Umgang 2 . 1m AnschluB an die Versammlung del' Erzbischofe und BischOfe Deutschlands im November 1848 zu Wfuzburg, auf welcher die deutschen
Kirchenftirsten ihre guten, bisher zu groBen Stucken ihnen
vorenthaltenen Rechte und so auch beztiglich des kirchlichen Vermogens 3 vom Staate zurtickzufordern beschlossen,
stellte del' Bischof v. Lipp im Januar 1849 mit einer Reihe
anderer die kirchlichen Verhaltnisse betrefi'enden Forderungen unter spezifizierter Angabe del' kirchlichen Bedtirfnisse 4 auf Grund frtiherer Staatsvertl'age und des § 82 del'
Verfassungsurkunde auch die Fordel'ung del' Ausscheidung
1 W ohl abel' in den zur Unterstutzung del' bischoflichen Motion
aus del' DiOzese eingehenden Petitionen. AktenmaBige Darstellung
der Verhandlungen del' wiil'ttembergischen Kammer del' Abgeol'dneten
uber die Angelegenheiten del' katholischen Kirche in Wurttemberg auf
dem .Landtage von 1841-1842 (1842) 159 ff.
2 V 0 g t a, a. O. 58.
3 Siehe oben S. 38 ff.
4 Diese Spezifikation deckt sich im wesentlichen mit del' von der
standischen und koniglichen Kommission 1820 aufgestellten. Vgl. oben
S. 85 f. Doch wurden die Kosten fUr die Schulen und die Besoldungen del' ehemals inkorporierten Pfarreien nicht meln' erwahnt. Die
ersteren nicht, weil die Schulen mehr und meln' Gemeinde- und Staatssache wurden, die letzteren nicht, weil auch nach del' Meinung des Staatsrechtslehrers M. Mohl die inkorpol'ierten Pfarreien nicht als mit dem
allgemeinen Kirchengut in Verbindung stehend anzusehen seien, sondel'll deren Salarierung eine Verpfiichtung des betreffenden Guterkomplexes sei, worin del' Staat N achfolger des betreffenden Klosters und
so auch in den Verpfiichtungen geworden. Vo gt a. a. O. 59 f.
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des katholischen Kirchengutes in Realitaten und Einktinfte
aus denselben. FUr den Fall, daB der Ausscheidung des
Kirchenguts untibersteigliche Hindernisse entgegenstanden,
wurde zum mindesten verlangt grundgesetzliche Gewahrleistung del' Bistumsdotation und del' tibrigen auf das
Kirchengut fallen den Anstalten und Einrichtungen sowie
Verweisung del' auf Rechnung des allgemeinen Kirchengutes fundierten, desgleichen der vormals inkorporierten
Pfarreien an die Einktinfte bestimmter Kameralamter und
Behandlung der Salarierung derselben als Elementaraufwand, so daB sie aus den Revenuen der vormaligen Klostergtiter vorneweg zu bestreiten waren, nicht abel' del' periodischen standischen Verwilligung unterstellt werden sollten.
Letztere Forderung hatte das Generalvikariat schon 1823
gestellt und dabei die Zustimmung sowohl des Kirchenrats
als des Ministeriums des Innern gefunden. Doch hatte
letzteres eine konigliche Entscheidung deswegen nicht herbeigeftihrt, weil nach del' abweichenden Ansicht des Finanzministeriums auch bei Beibehaltung des bisherigen Modus
gentigend fUr die katholische Kirche gesorgt seL Auf diese
im Jahre 1849 gestellten Forderungen des Ordinariats abel'
wurde yom Kultusministerium nul' allgemein geantwortet,
daB zunachst die Revision del' Bestimmungen del' Verfassungsurkunde tiber das Verhaltnis von Kirche und Staat
abzuwarten sei, und dann erst zur Auseinandersetzung im
einzelnen geschritten werden konne 1.
10. Auf den 1849 und 1850 einberufenen "Landesversammlungen" namlich handelte es sich im Zusammenhang
mit den auf del' Frankfurter Nationalversammlung aufgestellten "Grundrechten des deutschen Volkes", die in
Artikel V, § 17 die Trennung von Kirche und Staat aussprachen, urn Revision der Verfassung yom Jahre 1819,
aus del' abel' - urn das gleich zu bemerken - nichts geworden ist. Daher ist es auch nichts geworden mit del'
1 V 0 g t, Das katholische Kirchengut in Wiirttembel'g (Archil' flir
katholisches Kirchenrecht IX 58 if).

Revision del' Verfassungsparagraphen tiber das Verhaltnis
von Kirche und Staat.
Es lautete Artikel 97 des von del' standischen Verfassungskommissiou im Auftrag del' Landesversammlung
vom 27. Mai 1850 ausgearbeiteten Verfassungsentwurles:
"Del' evangelisch - pl'otestantischen und katholischen Kirche wird
yom Staat in Erftillung del' in del' Verfassung yom 25. September 1819
iiberkommenen Verbindlichkeiten eine dem seitherigen Aufwand des
Staates flir die Bedlirfnisse del' beiden genannten Kirchen gleichkommende, auf dem Staatskammergut ruhende jabrliche Rente
verabreicht. Diese Rente fant hinsichtlich des bisher fur einzelne
Kirchengemeinden bestrittenen Aufwands diesen Kirchengemeinden,
hinsichtlich des Aufwands fiir die allgemeinen Bedurfnisse jener Kirchen
denselben als Ganzen zu." 1

Artikel 54 sodann des am 9. Oktober 1850 von del'
Regierung vorgelegten Vedassungsentwurfes hatte folgende
Fassung:
"Zur ErfiUIung del' Verbindlichkeiten, welche in del' Verfassung
vom 25. September 1819 gegen die evangelische lmd katholische Kirehe
libernommen worden sind, "ird dies en beiden Kirchen eine nacl;t den
dermaligen Leistungen des Staates und mit Riicksicht auf etwaige
weitere bereits vorhandene kirchliche Bediirfnisse zu bemessende, auf
dem Staatskammergut ruhende, unabanderliche jahl'liche Rente .. ausgeworfen. Die nahel'en Bestimmungen hieriibel' bleiben del' Ubereinkunft del' Regierung mit den beiden Kirchen iIberlassen, welche
del' Zustimmung des Landtags unterliegt. « 2
Verhandlungen 1850 BeiL-Bd 33 ff.
Verhandlungen 1850 Beil.-Bd 74 if. - Die Verfassungskommission schlug dafur folgende, freilieh nie im Plenum ZUl' Beratung
gekommene Formulierung VOl': "Zur ErfUllung der Verbindlichkeiten,
welche in del' Verfassung vom 25. September 1819 gegen die evangelische und katholische Kll'che ubernommen worden sind, "ird diesen
beiden Kirchen eine nach den del'maligen Leistungen des Staates
und mit Riicksicht auf etwaige weitere vorhandene kirchliche Bediirfnisse zu bemessende, auf dem Staatskammergut ruhende, unabanderliche jam'liche Rente ausgeworfen. . . . Diese Renten fallen hinsicbtlich· des bisher fur einzelne Kirchenstellen und Kirchengemeinden bestrittenen Aufwands diesen Kll'chenstellen und Kll'chengemeinden,
hinsichtlich des Aufwands fUr allgemeine Bedlirfnisse jener Kirchen
denselben als Ganzen zu. Die naheren Bestimmungen hierliber bleiben
zunachst der t'bereinkunft del' Regierung mit den beiden Kll'chen
1

2
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11. Auf dem nach den fruchtlosen"Landesversammlung en " wieder regelmaBig berufenen Landtag 1851/53
brachte die Regierung am 13. Juni 1851 ihren Verfassungsentwurf aufs neue ein mit dem gleichen W ortlaut im Artikel 54 wie 18501, aber nur urn den ganzen Entwurf am
17. April 1852 wieder zuriickzuziehen 2. Zu dem wieder
vorgelegten Entwurf aber bemerkte die Verfassungskom-·
mission in charakteristischen Ausfiihrungen:
"Del' Rechtsanspruch sowohl del' katholischen als del' evangelischen KirchevVurttembergs auf Ausscheidung eines eigenen Vermogens steht nach dem klaren W ortlaut del' Verfassung von 1819
§§ 77 und 82 fest. Ein Verzicht auf diese Ausscheidungen kann also
nicht einseitig dUl'ch Staatsgesetz verftigt werden, sondern konnte nul'
durch Vertrag mit den beiden Kirchen be"il'kt werden. Von seiten
del' evangelischen Kirche ist auch seit dem Bestehen del' Vel'fassung
von 1819 diesel' Gegenstand wiederholt und dringend in Anregung
gekommen. Da jedoch die Ausscheidung mit eigentumlichen, nicht
leicht zu bewaltigenden SchVlierigkeiten verlmupft ist und nationalokonomische Rucksichten nur einer solchen Befriedigung del' hier in
Frage kommenden Recbtsanspruche entschieden das Wort redell, bei
welcher eine doppelte Verwaltung vermieden wird, so ware es dem
Recht und del' Billigkeit angemessen, fUr jetzt die im Artikel vorgeschlagene Gruncu:ente anzubieten und in Betracht del' schon so
lange und so oft wiederholten Bitten und Klagen sob aId als moglich
an die Ausmittelung des Betrags diesel' Rente zu gehen. Hierbei
konnen wir jedoch nicht unterlassen, noch ausdrucklich zu bemerken,
daB wir ohne den unzweifelhaften Rechtsanspruch beider Kirchen eine
solche Belastung des Staatskronguts, wie sie die Fixierung und Sicherheit
del' fraglichen Rente auf demselben mit sich bringt, nicht fur gerechtfertigt zu halten und zu beantragen vermochten. Da abel' ferner die
weiteren etwaigen Bedurfnisse der Kirche jetzt schon nachzuweisen
und unabanderlich zu bemessen kaum moglich sein durfte, so scheint
es geboten, daB in bestimmten Zwischenraumen nach einem solchen
uberlassen, welehe del' Zustimmung des Landtags untel'liegt. 1m Entstehungsfalle einer tiOel'einkunft ol'dnet die Gesetzgebung das Erforderliche. Ferner beantragt die Kommission, dem Al'tikel 54 noch
einen weiteren Al'tikel anzufUgen, dessen Begrundung, da derselbe
einer fruher gestellten Bitte del' Standeversammlung entspricht (offenbar auf Ausseheidung des Kirchenvermogens) hier nicht weiter zu ere
ortern ist." Verhandlungen 1850 Bell.-Bd XXVI 136 £1'.
1 Verhandlungen 1851 XIX 307; Beil.-Bd I 98 £1'.
2 Verhandlungen 1851 Beil.-Bd I 642.
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:M:aBstab solehe Bemessung erneuert werde. Nach dies en vPTschiedenen
Rucksiehten wtirde dem Absatz 1 dieses Artikels folgende Fassung zu geben sein: Bis zur Vereinbarung mit der evangelisehen und
katholisehen KiJ:ehe libel' die fur durch die Verfassung von 1819 gewahrleistete Ausseheidung eines abgesonderten Kirchenvermogens wird
beiden Kirchen eine mit Rueksicht auf nachweis bare kirchliche BedMnisse und in bestimmten Z"ischenraumen naeh bestL'llmtem MaBstab
zu bemessende, auf dem Staatskammergute l'uhende jahrliehe Rente
ausgeworfell 1.

Auf eben diesem Landtag 185115:-3 kam Domkapitular
v. Ohler wiederholt auf das katholische Kirchengut zu
sprechen. Als es sich namlich in der ~itzung yom 14. uni
und in der vom 28. November um die Ubernahme der Elsenbahnen auf das Grundstocksvermogen des Staates handelte,
da gab v. Ohler Befiirchtungen Ausdruck wegen Gefahrdung
der Sicherheit der bevorrechtetenAnspriiche der katholischen
Kirche auf das Kirchengut 2. Und in der Sitzung yom
30. Oktober des gleichen Jahres 1851, in welcher der Etat
des Kultusdepartements und seine infolge der Ablosung
sich steigernden Ausgaben verhandelt wurden, auBerte er
seine schweren Bedenken dariiber, daB so die Kirche mit

!

1 Verhandlungen 1851 Beil.-Bd I 1451 £1'. Zu der Verfassungsrevision bemerkt V 0 g t (Das katholische Kirchellgut in Wurttemberg
[Archiv ffir katholisehes Kirehenrecht IX 60 f]) wohl aus Ordinariatsakten. daB das bischofliehe Ordinariat, wie in einer zu Beratung del'
auf die kirehliehen Verhaltnisse Bezug habenden Paragraphen des
revidierten Verfassungsentwurfes im September 1849 von del' S.~aats
regierung berufenen Kommission durch den Domkapitular Dr v. Ohler,
so aueh wahrend der "Landesversammlungen" selbst dem koniglichen
Ministerium gegenuber das Interesse der katholischen Kirche in allen
einschlagigen Beziehungen auf das kraftigste wahrte. . .. "Diese Bestimmung (Art. 54) wurde einlaBlich erortert und in Betracht, daB .~er
malen del' Interkalarfonds manehes bestreite, was dem auszuscheldenden Kirchenvermogen obliegen wfude, daB bei dem Gange, den die
Gesetzgebung Privatrechten gegenuber eingesehlagen, eine nach den
j e tzig en Bedurfnissen bemessene Rente kunftig ganz ungenugend
werden konnte, daB Bonach durch die Fassung des Entwurfs del'
reiehsgesetzlichen Verpfiiehtung und del' Verfassungsurkunde ..von 1819
keineswegs Genuge geschehen wurde, eine entsprechende Anderung
dieses Artikels beantragt."
2 Verhandlungen 1851 XX 330 f.
Verhandlungen 1851 LXI 1339.
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ihren jahrlichen Bezugen immer von den Kammermajoritaten abhangig sei.
"Ich fUrchte," sagte er, "daB es nicht daran fehlen wird, daB man
den Steuerpfiichtigen sagt: Sehet! So viel kosten euch eure Geistlichen, da flieBt euer Geld hin, sehet da eure Last! Ich fUrchte
ferner, daB es in kommenden Zeiten nicht an solchen fehlen wird,
welche niehts Volkstumlicheres tun zu konnen glauben, als daB
in irgend einer bewegten Zeit, vor welcher ubrigens uns Gott bewahren wolle, sie in diesen Saal den Antrag schJeudern; Streicht zuerst das, was auf dem Kultdepartement steht! Dann wird man vergessen haben, welche Summen einst der Kirche entzogen worden
sind. Ich kann mich gar wohl erinnern, was man vor drei J ahren
sagte, um die Geistlichen zu tl'osten, daB die AblOsungen eintreten
soUten. Man sagte: Euer Verhaltnis wh'd jetzt zu euren Pfarrangehorigen ein viel friedlicheres werden. Der Bauer wird euch nicht mehr
als diejenigen ansehen, denen er einen guten Teil seines Ernteertrags in die Scheune zu geben hat, und so fort. Ist fruher vielleicht
in dem einen oder andern Falle ein Geistlicher den Bauern als eine
solche Last gegenubergestanden, so werden jetzt die ganzen Kirchengesellschaften als solche den Staatsangehorigen im ganzen entgegenstehen. Deswegen kann ich keinen groBeren Wunsch haben, als daB
ich von diesel' BefUrchtung befreit werde, was aber nur dann geschieht, wenn einmal fur die katholische Kirche der § 82 der Verfassungsurkunde uber die Ausscheidung des Kirchengutes zum Vollzug kommt. Es ist von allen Staatsmannern anerkannt, daB man del'
Kirche keinen ungiinstigeren Standpunkt geben kann, als wenn sie
mit demjenigen, was sie zu ihrem notigen Bedarf braucht, immer
wieder von den Standen abhangt und damit in die politis chen
Schwankungen hineingezogen wird."

Eine Reihe katholischer Abgeordneten und Pralat
v. Mehring, ein Vertreter del' evangelischen Kirche, stimmten
v. Ohler bei 1.
Verhandlungen 1851 xxxvm 765 fl'. - Angemerkt sei, daB
auf eben dies em Landtag in der 104. Sitzung vom 16. Februar 1852
der Abgeordnete Pfeifer eine Interpellation einbrachte, "betrefl'end
die Herausgabe des durch den PreBburger Frieden an Wurttemberg
gekommenen Vorderostel'reichischen Kirchen- und Studienfonds".
Da seitens der Regierung keine Antwort erfolgte, erinnerte del'
Abgeordnete in der 124. Sitzung yom In. Marz 1852 an seine Interpellation. In der 153. Sitzung vom 29. Juli 1852 wurde die Interpellation auf Antra.g des Departementschefs del' auswartigen Angelegenheiten in geheimer Sitzung beraten. Verhandlungen 1852
1
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12. Um die gleiche Zeit hat auch del' Bischof von Rottenburg wiederum fur sich die Ausscheidung des katholisehen
Kirchenvermogens, wenigstens del' Bistumsdotation, del'
Regierung gegenuber betrieben. Was die oberrheinischen
Bischofe in ihren Denkschriften yom Jahre 1851 und 1853
hinsichtlich des Kirchenvermogens gefordel't haben, wurde
~rwahnt 1. Diesel' Anspruch bildete denn auch einen Teil
del' von Bischof v. Lipp am 16. Juli 1853 an das Kultusministerium eingereichten Separatvorlage. Dieselbe wies
hin auf die als Folge der Inkamerierung del' Klosterguter
staatlich anerkannte Verpflichtung zum Aufwand fur. die
Konvikte, forderte die l'eelle Ausstattung des Bistums und
nahm bis zu del'en Verwirklichung die Wahrung des stiftungsmaBigen Charakters del' Ausstattung des Bistums gegenuber dem standischen Verwilligungsrechte in Anspruch 2. In
del' Ubereinkunft zwischen Bischof und Regierung yom
12.116. Januar 1854 versprach die Regierung, "sich del' Erfullung del' von ih1' stets anerkannten Verbindlichkeit zur realen
Dotation des Bistums nach Zulassung del' Staatsfinanzlage
nicht zu entziehen (Art. XVJ)" und raumte im Artikel XVII
dem Bischof die freie Verwaltung des Interkalarfonds ein 3.
13. Artikel III del' am 8. April 1857 zwischen dem
Apostolischen Stuhl und Konig Wilhelm I. von Wurttemberg abgeschlossenen Konvention lautete: "Regium gubernium non deerit obligationi, quam semper acgnovit, dotandi in fundis stabilibus episcopatum, ubi primum permiserit temporum ratio." 4 In den Motiven zu dem "Gesetzentwurf betreffend die nahere Regelung einiger VerhaltCIV 2390. Verhandlungen 1852 CXXIV 2833 f. Verha,ndlungen 1852
CLm 3436. Die hochst interessanten Erklarungen des Staatsrats
y. N eurath publizierte E r z b erg e r (Die Sa,kularisation in Wiirttemberg 188 fl') aus dem landstandischen Archiv. Vgl. oben S. 04, A. 2.
1 Oben S. 84 fl'.
2 V 0 g t, Das katholische Kirchengut in Wurttemberg (Archiv fUr
katholisches Kirchenrecht IX 64).
3 Verhandlungen der wurttembergischen Kammer der Abgeordneten in den Jahren 1856-1861. 1. Beil.-Bd, 3. Abt., S. 1697.
4 W a 1 t e r, Fontes 364. S c h n e id e r, Kirchenrechtsquellen 146:
Sagm iill er, Rechtsanspruch del' kathol. Kirche.
6
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nisse del' katholischen Kirche zur Staatsgewalt", welchel
Entwurf auf Grund del' Konvention bei den Standen eingebracht wurde, war dann gesagt, ~aB sich die ~egierung
del' Erneuerung ihrer fruheren ZuslCherungen mcht habe
entziehen wollen, daB abel' die Vollziehung diesel' Zusage
nur im Wege standischer Verabschiedung el'folgen kanne,
Wenn sodann del' Tel'min fur eine solche Verwandlung·
del' Bistumsdotation in realen Besitz in del' Bulle "Provida sollersque" mit dem unbestimmten Ausdruck "post~
modum" , in del' Konvention abel' lnit den W olien
. "UbI.
primum perlniserit temp oris ratio" bezeichne~ Sel, so ,sel
dalnit einerseits anerkannt, daB auch schon die dermahge
Ausstattungsweise des Bistums del' Kirche bei .den bestehenden Verhaltnissen eine zu keiner Besorgms AniaB
gebende Burgschaft biete, anderseits wurdex: damit die
Schwierigkeiten angedeutet, die del' Erfullung J:mer Zusa~e
del' Natur del' Sache nach im Wege standen. Dlese Schwlel'igkeiten bestanden vorzugsweise darin, daB es einrr:al an
sich nicht leicht sei, einen Gutel'komplex zu ernutteln,
welcher eine genau bestimmte Summe im jahrlichen Durchschnitt ertrage, sodann daB die Kosten del' Ve:waltung,
die sich beim Staat auf das Ganze seiner Domamalverwaltung verteilten, bei einer abgesonderten Etatswirtschaft
zum Nachteil des Staates odeI' del' Kil'che sich vel'mehl'en
muBten, daB del' Staat die Ausfalle, die sich etw~ infolge
einer mindel' zweckmaBigen Verwaltung odeI' zufalhger V~r
luste ergeben kannten, zu decken nicht, ver~unden sem
kanne, und anderseits die Kirche auch nIcht m de: .Lage
ware den Abmangel zu entbemen oder anderWeltlg z~
deck~n womit freilich hinwiederum eine Unausfuhrbarkelt
del' Sa~he keineswegs behauptet werden wolle 1. Wahre~d
del' Verhandlungen seIber, yom 12. bis 16. Marz 1861, die
mit Ablehnung del' Konvention endigten, wurde auf den
fraglichen Punkt nicht naher eingegangen 2, Sie bewegten
---l-Vel'handlungen 1861 OXVI 2837; Beil.-Bd I 3, 1~33 f.
,
2 Verhandlungen 1861 OXIX 2883 fl. Auch nicht m dem Bencht
der siaatsrechtlichen Kommission der Kammer der Abgeordneten,
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sich fast ausschlieBlich urn die Rechtsnatur der
urn ihren verbindlichen Charakter, streiften abel' das Materielle desselben kaum.
14. Dagegen wurden bei del' Beratung des Etats des
Kultusdepartements fur die Jahre 1861-1864 in del' Kallllllersitzung yom 4. Oktober 1861 die einschlagigen Rechte del'
Kirche in Wurttemberg auf Grund von § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses und § 82 del' Verfassungsurkunde
katholischerseits scharf hervorgehoben. Es hatte namlich
die Mehl'heit del' Finanzkommission die Begutachtung des
Aufwands fur die katholische Kirche zuerst ausgesetzt und
beantragt, bis zur farmlichen Zurucknahme del' Konvention seitens del' Regierung fill die katholische Kirche nichts
zu verwilligen. Hernach hatte sie die Verwilligungsantrage
mit verschiedenen Bedingungen und Verklausulierungen
umgeben. Ebenso fielen wahrend del' Verhandlungen in
del' Kammer selbeI' AuBerungen und Behauptungen, welche
allen Rechtsanspruch del' Kirche auf staatliche Leistungen
an sie in Abrede steUten. Demgegenuber haben die katholischen Abgeordneten Domkapitular v. Ritz, Freiherr v. Ow,
Wiest, Probst u. a. hingewiesen auf die Sakularisation, auf
den ReichsdeputationshauptschluB, auf den die staatlichen
Leistungen an die Kirche weit ubersteigenden Ertrag der
sakularisierten Kirchengiiter \ auf den Charakter von Reallasten und privatrechtlicher Verpflichtung rur ein gut Teil
diesel' staatlichen Leistungen und auf § 82 del' Verfassungsweder in dem del' Majoritat noch in dem del' Minoritat. Beil.-Bd I
3, 1478 1512 f.
1 Domkapitular v. Ritz erinnerte an die seinerzeit - im Jahre 1819,
vgl. oben S. 60 f - von Dekan Vanotti gegebene, damals unwidel'spl'ochen gebUebene Berechnung von 450000 Gulden und die untel'dessen eingetretene Wertsteigerung und verglich damit die staatliche
Etatsposition pro 1858-1861 von 200000 Gulden fUr die ka1holische
Rirche. Dementgegen berechnete der Abgeordnete Duvernoy 372728
Gulden staatlicher Ausgaben fUr die Katholiken, worin er aber zu Unrecht auch begrifl 150000 Gulden Besoldungen fiir vormals Stiften
und K16stern inkorporierte Pfarreien, die als auf einzelnen Klostergutern schon vorher haftende Lasten nicht gerechnet werden durren.
6*
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ul'kunde, del' einen Kil'chenfonds zusichel'e, so da.B del'
Staat, wenn er einen solchen nicht ausscheiden konne odeI'
wolle, nach allen Rechtsgrundsatzen verpfiichtet sei, das
entsprechende Surrogat zu leisten 1.
Damit schlossen im wesentlichen die Verhandlungen
und AuBerungen uber Ausscheidung des katholischen.
Kirchenvermogens auf mehrere Jahrzehnte hinein, und das
urn so mehr, als das "Gesetz yom 30. Januar 1862 betrefl'end die Regelung des Verhaltnisses del' Staatsgewalt
zur katholischen Kirche" del' Ausscheidung des Kirchengutes keine Erwahnung tat. Es wurde von da ab in den
Etatsberatungen in der Regel ohne viele Verhandlungen
del' fur die katholische Kirche notige Bedad verabschiedet.
15. Erst in den letzten Jahren ist in del' Kammer von
einer Ausscheidung des evangelischEm und katholischen
Kirchengutes als Ausftihrung del' einschlagigen Paragraphen
in del' Verfassungsurkunde aufs neue wieder die Rede gewesen, im tiefsten Grunde im Zusammenhang mit del' immel'
bestimmter auftretenden Forderung derTrennung von
Kirche und Staat.
Nachdem schon fl'uher dann und wann yom einen oder
andern Mitglied del' Kammer auf Trennung von Kirche
und Staat angetragen worden, ofters auch schon die Meinung zum Ausdruck gekommen war, daB die Aufwendungen
fur die beiden Landeskirchen hoher seien als del' Ertrag
aus dem eingezogenen Kirchenvermogen, daB dieses daher
ausgeschieden werden sonte, so stellte del' sozialdemokratische Abgeordnete KloB am 4. Mai 1905 namens seiner
Freunde den Antrag: "Das Konigliche Staatsminist~:'ium
zu ersuchen, der Kammer der Abgeordneten eine Ubersicht vorzulegen daruber, wie weit die Verpfiichtung des
Staates zur Fursorge fur die Kirche auf Grund del' Einziehung des Kil'chenvel'mogens und der noch nicht erfolgten
Ausscheidung desselben geb.t, in del' Weise, daB den Aufwendungen des Staates del' Betl'ag des Kil'chenvel'mogens
1

Verhandlungen 1861 OLXXX f 4491 ff; Beil.-Bd II 2, 1605 ff.
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bzw. eine daraus zu berechnende Rente
wird, ohne Rucksicht auf die Bestimmung des § 77 der
Verfassung, wonach der Staat vel'pfiichtet ist, die Kosten
fur die Bedurfnisse del' Kn'che zu tragen, bis die Ausscheidung des Kirchenvennogens erfolgt ist." Motiviert
wul'de der Antrag damit, daB man bei dies en Vel'vd1ligungen zunachst fur die evangelische Kil'che sich durch
den § 77 del' Verfassungsurkunde zu decken suche, wonach der Staat verpfiichtet sei, fur die Bedfufnisse der
Kirche aufzukommen, solange das Kirchenvermogen nicht
ausgeschieden sei. Hiernach konnte die Kirche recht groBe
Bedurfnisse haben, und der Staat ware verpfiichtet, sie zu
befriedigen. Man wisse tatsachlich nicht, wie viel Einkommen der Staat aus dem Kirchenvel'mogen ziehe,und
wie sich dieses Einkommen zu den Ausgaben des Staates
fur die Kirche verhalte. Wenn man sich dafur auf den
§ 77 bernfe, so stehe diesel' Paragraph allerdings in der
Vedassungsurkunde, abel' er sei nicht unabanderlich, und
die Antragsteller hatten die Vermutung, daB derselbe deswegen in die Verfassungsurkunde hineingekommen sei,
weil man glaubte, die Schwierigkeit, daB man das Kirchenvermogen und eine eventuell daraus zu ziehende Rente
berechne, dadurch umgehen zu konnen. Man werde sich
so lange auf den § 77 berufen, als man sich scheue, ernsthaft an die Frage heranzutreten, als man das Verhaltnis
zwischen der Rente des Kirchenvermogens und dem Aufwand des Staates nicht kenne. So sei es dl'ingend notwendig, daB die Regierung del' Kammer einmal Vorlage
dal'ubel' mache. Damit sei auch den Vertretern der Kirche
gedient, wenn sie wuBten, wie weit die Rechte del' Kirche
hierin gingen usw.
Die Abgeordneten Hieber, Liesching u. a. stenten, den
Antrag von KloB naher prazisierend und auch auf den die
katholische Kirche betreffenden § 82 del' Verfassung Bezug nehmend, den Antrag: ~Die Kammer del' Abgeordneten wolle beschlieBen, die Staatsregierung zu ersuchen,
del' Kammer del' Abgeol'dneten eine Denkschrift '1701'-
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zulegen, worin die reehtliehen und finanziellen Verhaltnisse
des sog. Kirehengutes, die auf demselben ruhenden Verbindliehkeiten des Staates sowie die Frage der Ausscheidung des
Kirchengutes yom Staatskammergut dargelegt werden."
Auf diese zwei Antrage hin bemerkte Kultusminister
v. Weizsa,eker, daB es sehr schwer sei, festzustellen, einmal
welche staatlichen Lasten auf dem evangelisehen Kirchengut ruhten, sodann was alles in demselben enthalten gewesen. Nach wiederholten Versuchen zu Feststellungen
in den ersten Dezennien des vergangenen J ahrhunderts
sei im Jahre 1830 die allgemeine Ansicht die gewesen, daB
es nieht mehr moglich sei, das Kirchengut in seinem Bestand noch festzustellen. Del' damalige Minister habe dann
im Landtag einen Antrag gestellt, eine Rente auszuwerfen,
welehe j e nach den steigenden oder fallenden Bedfufnissen
del' evangelisehen Kirehe immer wieder revidiel't werden
soUte I, Dann fuhr del' Minister fort:

Seitens des Zentrums bemerkte del' Abgeordllete Grober,
daB es mit del' Denkschrift nicht gesehehen sein konne,
diese vielmehr nur die Unterlage fur weitere Arbeiten sein
werde. Da die Versprechungen der Verfassung uber die
Ausseheidung des Kirehenvermogens bis heute nicht e1'fullt seien, so seien die Abgeordneten verpfiichtet, auch an
diese Verfassungsbestimmungen zu denken, wie dann auch
die weiteren Aktionen auf Grund der Ausscheidung sein
wurden. Der Saehe nach liefen die Antrage KloB und
Hieber auf das gleiche hinaus, nur sei der Antrag Hieber
klarer und wolle aueh Ausscheidung des katholischen
Kirchengutes. Formal aber sei die Rechtslage der beiden
Kirchen nieht gleich. Denn in § 77 sei gesagt, es solle
die abgesonderte Verwaltung des evangelise hen llirchengutes des vormaligen Herzogtums Wurttemberg wiederhergestellt werden, wahrend § 82 sage: "Die katholische
Kirche erhalt zur Bestreitung derjenigen kirchlichen Bedurfnisse, wozu keine ortlichen Fonds vorhanden sind, odeI'
die vorhandenen nicht zureichen, und besonders fur die
Kosten der hoheren Lehranstalten - sehr interessant,
daB das noeh hinzugefugt ist! - einen eigenen, diesen
Zwecken aussehlieBlich gewidmeten Kirehenfonds. Zum
Behufe del' Ausscheidung desselben yom Staats gut und der
naheren Bestimmung del' kunftigen Verwaltungsweise wird
auf gleiehe Art, wie oben (§ 77) bei dem altwurttembergischen Kirchengut festgesetzt ist, eine Kommission niedergesetzt werden." Das Zentrum sei del' Meinung, daB die
gewunschte Denksehrift nicht bloB die finanziellen, sondel'll
auch die rechtliehen Verhaltnisse im einzelnen festzustellen
habe, also den Bestand des Kirehengutes auf evangelischer
wie katholiseher Seite, soweit es im Anfang des vorigen
Jahrhunderts yom Staate eingezogen worden sei und soweit es sieh noch heute nachweisen lasse unter Angabe
des Wertes des beiderseitigen Kirchengutes, soweit dasselbe
noch jetzt vorhanden sei und soweit dasselbe noeh zur Zeit
del' Einziehung nachgewiesen werden konne. DaB die Ve1'waltung des Kirchengutes auch nach seiner Ausscheidung

"rch kann mich nicht davon iiberzeugen, daB die gegenwartige
Situation eine solche ist, daB - ich sehe ab von der Frage, daB es
erwiinseht ware, einmal die §§ 77 und 82 der Verfassungsurkunde
auszufiihren - sie eine so driickende ware, daB man unter allen Umstanden zur Ausscheidung kommen miiBte. Abel' auch wenn man
anderer Ansieht ware, und wenn wir uns auch iiber eine gewisse
auszuseheidende Summe verstandigen konnten, moehte ieh fast prophezeien, daB dann, wenn es sieh urn die Einriehtung der Verwaltung,
um die Fragen handelt, wie steht as mit den sonstigen alten Lasten,
die auf dem Kirehengut geruht haben, "\Vie steM es mit del' Frage
des Uberschusses, des Residuums, wie steht es mit del' Eigentumsfrage iiberhaupt, handelt es sieh hier urn ein privatreehtliches, urn
ein ofl'entlieh reehtliehes Verhaltnis, die Ansichten 80 sehr auseinandergehen wfuden, daB wir sehr sehwerlieh so ohne weiteres,
selbst wenn die zunachst in die Augen fallende Zahlenfrage gelOst
ware, zu einer Verstandigung gelangen konnten. Aber ich bin nicht
del' Ansicht, daB, wenn die Volksvertretung in einer Frage wie der
vorliegenden an die Regierung das Ansinnen stelit, weiteren AufsehluB zu geben, die Regierung gut daran tate, ohne weiteres nein
zu sagen. Ieh muB nur die Verantwortung fiir eine fruchtlose, miihevolle Arbeit auf das hohe Haus legen, wenn das hohe Haus dieses
Ansinnen an die Regierung stellt."
1

Vgl. oben S. 73, A. 3.
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Sache des Staates sei, wie del' l\IGnister meine, sei nicht
wohl Sinn und Zweck del' Verfassung. Denn § 77 derselben wolle, daB die abgesonderte Verwaltung des Kirchengutes wiederhergestellt werden solIe. Zum Schlusse aber
brachte Grober die Sprache auch auf Bestand und Rechtslage des Vorderosterreichischen Religions- und Verwaltungs- .
fonds und stellte mit dem Zentrum den Antrag als Zusatz
zu dem Antrag von Hieber: "Die konigliche Staatsregierung
wolle auBerdem den Standen eine Denkschrift mitteilen uber
die rechtlichen und finanziellen Verhaltnisse des Vorderostel'l'eichischen Religions- und Studienfonds, insbesondere uber
die Frage, weshalb diesel' Fonds nicht zu Gunsten del'
vordel'osterreichischen Landesteile aus dem Staatsgut ausgeschieden ist."
Angenomm.en wurde del' Antrag Hieber mit dem Zusatzantl'ag von Grober.
Die Erste Kammer abel' beschloB:
"Der Koniglichen Staatsregierung anheimzugeben, ob sie den Vel'such machen wolle, eine Denkschrift auszuarbeiten und del' Standeversammlung vorzulegen tiber die l'echtlichen und finanziellen Vel'haltnisse des sogenannten Kirchengutes, die auf demselben ruhenden
Verbindlichkeiten und die Frage del' Ausscheidung des Kirchengutes
aus dem Staatskammergut sowie tiber die rechtlichen und finanziellen
VerhiiJtnisse des Vorderostel'reichischen Religions- und Studienfonds,
insbesondere tiber die Frage, weshalb diesel' Fonds nicht zu Gunsten
del' vorderosterreichischen Landesteile aus dem Staatsgut ausgeschieden ist."

Die Zweite Kammer beharl'te abel' bei ihrem BeschluB 1.
Auf diesem Punkte steht die Frage del' Ausscheidung
des Kirchenvel'mogens in Wiirttembel'g im wesentlichen
bis heute 2 •
1 Verhandlungen 190ii LXXV 1842 ff; Beil.-Bd I 760. Verhandlungen
del' wtirttembergischen Kammer del' Standesherren auf dem ordentlichen Landtag in den Jahren 1904-1906 XII 182 f. J. Eckard,
Die wiirttembergische Zentrums-Fraktion auf dem Landtag 1901-1906
II (1906) 97 ff.
2 Vgl. J. Spit t h, Religiose und kirchliche Fragen auf dem Landtag 1907-1912 (1912) 4 ff. VgL oben S. 8, A.2.
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II. In del' Literatur:
Jedoch nicht bloB in del' Kannner wurde die Frage
nach del' Verpflichtung des Staates zu finanziellen Leistungen
an die Kirche behandelt, sondern auch in del' reichen Literatur, welche uber das Verhaltnis von Kirche und Staat
in Wurttemberg seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts
bzw. seit del' Verfassungsurkunde 1819 erschienen ist 1.
1. In seiner schon oben 2 zitierten Schrift: Die katholische Kirche Wiirttembergs bei dem Eintritt des Jahres
1818 bemerkt del' Kirchenratsdirektor Cam mer e r S. 48,
daB die katholische Kirche W iirttembergs dermalen noch
mehrere nicht zu bemantelnde und zu verschweigende
Mangel habe. Es sei infolge des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 ein Bistums- und ein allgemeiner katholischer Fonds aus dem inkamerierten Vel'mogen del' sakularisierten Stifter und Kloster vom Staate auszumitteln und
auszusondem. Mit diesen1. Gegenstande beschaftige sich
bereits eine niedergesetzte Kommission.
In einer VOl' aHem durch das landesherrliche Edik:t vom
30. J anuar 1830 verursachten Publikation: Sendschreiben an
das katholische Landvolk Wurttembergs aus Veranlassung
del' bevorstehenden Wahl del' Abgeordneten zum nachsten
Landtag, Augsburg 1831 3 , ist gesagt, daB del' katholische
Kirchenrat an Stelle del' wenigen Rechte, die dem Staate
verfassungsmaBig uber die katholische Kirche zukamen,
deren eine Menge in den innersten Angelegenheiten del'selben ausube. Er disponiere iiber die Benefizien und
Kirchenamter, indem er sie nach Belieben besetze odeI' nicht
besetze, auflose und diesem odeI' jenem Benefizium einen
Teil, selbst oft auch fiir ganz fremdartige Zwecke anweise.
El' nehme Anderungen in del' Liturgie VOl' und lasse bei
1 Wegen der drakonischen staatlichen Zensur gegen die ftir die
katholische Kirche eintretenden Schl'iften muBten diese meist im Ausland und anonym erscheinen.
2 S. 63 A. 1.
3 Verfasser war wahl der hel'vorragende Vertreter der katholisGhen
Sache Freiherr v. Hornstein.
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Besetzung der Pfarreien durch neue Pfarrer die von ihm
vorgeschl'iebene Art del' Ausubung des Gottesdienstes mittels
del' Dekane, welchen e1' geheime Instruktionen gebe, einfuhren. Gering dotierte Benefizien willden auf Kosten del'
Glaubigen aufgebessel't, indem sie Jahre hindurch unbesetzt
gelassen, die Revenuen fur den Interkalarfonds eingezogen '
wurden, und aus diesem statt aus dem vom Staat eingezogenen ungeheuren katholischen Kirchengut geschehe
dann die Aufbesserung I, Zum SchluB werden die Wahler
auf die vol'zuglichsten Rechte, die ihnen auf Grund del'
Verfassung zustanden, aufmerksam gemacht, damit sie dieselben ihren Vertretern in del' Kammer besonders ans Herz
legen konnten. Darunter ist auch § 82 del' Verfassungsurkunde, del' fur die katholische Kirche einen eigenen
Kirchenfonds verspricht zur ausschlieBlichen Bestreitung
derjenigen kil'chlichen Bedurfnisse, wozu keine ortlichen
Fonds vorhanden sind 2.
Eine wohl von einem Mitglied des Ordinariats in Rottenburg ausgegangene Antwort auf dieses "Sendschreiben":
Erwiderung auf das Sendschreiben an das katholische Landyolk Wurttembergs und auf die Antwort einiger Katholiken hierauf 3, Tubingen 1832 4 , bemerkt dagegen:

blieb. Nachdem aber aus dieser QueUe jene AufbesseTUnll'en nicht
bewilligt werden konnten, so muB man es zwar den katholischen
.M:itgliedern der nachsten Standeversammlung uberlassen, die befraglichen Anspruche auf das Staatsgut weiter zu verfechten, aber was
blieb anderes ubrig, lOIs auch hier aus der segensreichen QueUe des
Interkalarfonds fur die dringendsten Bedlirfnisse del' betreifenden
Pfarrstellen zu sorgen?" 1

,,~enn ubrigens das ,Sendschreiben' zur notigen Aufbesserung
der Klrchenstellen das '170m Staate eingezogene ungeheure katholische Kirchengut in Anspruch nimmt, so hat es doch wohl recht,
insofern es diese Anspruche auf diejenigen KiTchenstellen beschrankt,
welehe ehemals einem Stift oder Kloster einverleibt und die nun zum
Staatsgute inkameriert sind. Aber es hat 8ehr unreeht, wenn es auch
nur die geringste diesfallsige Schuld dem Kirchenrate beimiBt. Ratte
der Verfasser 8ieh die .M:uhe geben wollen, nahere Erkundigungen
einzuziehen, so hatte er unschwer erfahren konnen, wieviel fur dieses
Recht '170m Kirchenrate und Ordinariate im kraftigsten Zusammenwirken versucht worden sei, so ungunstig auch der Erfolg im ganzen

S. 5 f.
S. 36 if.
3 Unter diesem letzteren Titel war (Augsburg 1831) eine weitere
Antwort auf das Sendschreiben er8chienen.
4 Verfasser war wohl Domkapitular S t rob e I e.
1

2
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Eine weitere Replik auf das "Sendschreiben" mit dem
Titel: Die Freiheit del' katholischen Kirche in Wurttemberg. Von einem katholischen Geistlichen, UIm 1832,
schreibt zum fraglichen Punkt, daB wirklich ein ungeheures
katholisches Kirchengut yom Staate eingezogen, d!1B die
katholische Kirche schlimm behandelt worden sei. AltWurttemberg habe bei del' Sakularisation des 16. Jahrhunderts sein Kirchengut und die Seminarien gerettet. Die
Sakularisation des 19. J ahrhunderts, welche die Katholiken
betroifen, sei stillmischer gewesen. Das falle aber nicht
dem Kirchenrat und del' jetzigen Regierung zur Last, sondel'll Friedrich I. und seiner Zeit, wo auch das evangelische
Kirchengut inkameriert worden seL Die jetzige Regierung
habe die Ungerechtigkeit zu heben gesucht durch Errichtung von verhaltnisma£ig ebensovielen Anstalten, als die
evallgelische Kirche sie habe. Fill Bistum, Priestersemina1',
Konvikte, kirchliche Einrichtungen und gottesdienstliche
Zwecke seien im Durchschnitt jahrlich 108462 Gulden auf
die Staatskasse angewiesen. Dazu kamen noch die Kosten
del' Gymnasien, lateinischen Lehl'anstalten und Prazeptorate. Es bedillfe nicht des Ruhmens, wie vielen Anteil del'
Kirchenrat an der Erringung diesel' Summen fur die katholische Kirche habe. Die ortlichen Stiftungen und Kirchenpfiegen seien wiederhel'gestellt. Die Ausscheidung des
katholischen Kirchengutes sei durch § 82 del' Verfassungsurkunde ebenso versprochen wie die abgesonderte Verwaltung des evangelischell nach § 77. Wir standen also
den Evangelischen hierin nicht nacho Hernach werden
auch noch die Angriife auf den Interkalarfonds wegen
1

S.13.
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unkanonischen Zusammenkommens seiner Gelder und unerlaubtel' Aufwendungen aus demselben abgewiesen 1.
Besonders intel'essant abel' ist es. den bedeutenden
damaligen wul'ttembergischen Staatsre~htslehl'er, Robert
v. Mohl, in del' Sache zu horen:

Zwecke ausschlieBlich gewidmeten Kirchenfonds e r hal ten solIe, zu
wek hem Behufe, wie bei dem protestantischen Kirchengute, eine gemeinschaftliehe Kommission niederzusetzen seL
Diese Bestimmung derVerfassungsurkunde ist ubrigens, 1'0 wenig
als die ahnliche fUr die protestantische KiTche, bis jetzt zur Ausfuhrung gekommen. Zwar wurde die von dem Grundgesetze verlanO"te
gemeinschaftliche Kommission schon auf dem Landtage von 1820
niedergesetzt und auf spateren Landtagen mit neuen standischen
JI.1itgliedern versehen. Sie erstattete selbst gleich anfanglich zwei Berichte an die Standeversammlung uber den ganz befriedigenden Stand
des Geschaftes. Allein dabei behielt es vollig sein Bewenden, ein
allgemeines JI.1onitorium del' Standeversammlung ill Jahre 1830 ausgenommen. Eine Ausscheidung ist noch nicht vorgenommen, sondern
es werden die allgemeinen Kosten del' katholischen Kirche noch aus
der Staatskasse bestritten, nur mit der JI.1odifikation seit Errichtung des
Landesbistums, daB die Ausgaben fur solches und die mit demselben
wesentlich verbundenen Institute auf die Kameralamter Rottenburg
und Horb besonders angevdesen sind." 1
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"Zwischen den l'echtlichen Verhaltnissen del' katholischen Kirche
und denen del' pl'otestantischen in Beziehung auf ein del' ganzen An-stalt gemeinschaftliches Kirchengut besteht eine wesentliche Versehiedenheit. - Bei den Erwerbungen del' Jahre 1803, 1805, 1809
und 1810 erhielt namlich allerdings del' Staat bedeutende katholische
Kirehengiiter. Zwar waren keine bisehoflichen noeh (mit einziger Ausnahme .einzelner'l'eile des Vorderosterreichisehen Religionsfonds) sonstige allgemeine Kirchenfonds darunter, aJlein die einzelnen Stifter usw.
waren zum Teil sehr reich ausgestattet. Die Kirchengiiter wurden
nun ebenfalls der katholischen Kirche nicht erhalten, sondern samt
und sonders sakularisiert. Allein unstreitig ist, daB im allgemeinen
die Regierung hier kein Recht verletzte, wie bei del' Aufhebung
des protestantischen Kirchengutes, sondern daB sie zu diesel' Einziehung positiv berechtigt war, indem sie diese Giiter gerade zu solchem
Zwecke erwarb. Nur iibernahm sie natiirlich durch die Sakularisation die Verpfiichtung, fur diejenigen Bedurfnisse der katholischen
Kirche in Wurttemberg zu sorgen, welche nicht durch eigene ortliche
Stiftungen und sonstige Einnahmen gedeckt waren. Diese Verpfiichtung hat sie abel' auch, es ware ungerecht, es zu leugnen, vollstan dig erfiillt. Die katholischen Kirchen und Schulen sind zwar nicht
mit unnotigem und somit tadelnswertem Luxus, abel' anstandig und
genugend versorgt, sehr viele derselben wesentlich verbessert worden.
Eine Verpfiichtung des Staates zur Bildung eines allgemeinen katholischen Kirchengutes, in der Art des altwiirttembergischen protestantischen, war daher gewiB bei Griindung der Verfassung nicht '101'handen (hochstens konnte von ihm die Herausgabe der von Wiirttemberg
erworbenen Teile des Vorder1isterreiehischen Religionsfonds verlangt
werden). Und nur eine, freilich sehr naheliegende Klugheits- und
BilIigkeitsmaBregel war es daher, wenn § 82 del' Verfassungsurkunde
die Bestimmung enthielt, daB die katholisehe Kirche zur Bestreitung
derjenigen kirehlichen Bediirfnisse, wozu keine ortlichen Fonds '101'handen seien oder die vorhandenen nicht zureiehen, und besonders
fur die Kosten del' hoheren Lehranstalten einen eigenen, diesem
1 S. 50. Bei der Verteidigung des Interkalarfonds beruft sieh der
Verfasser auf den in del' Theologiseheu Quartalsehrift VII (1825) 45 ff
erschienenen Artikel: t"ber die Interkalargefalle der katholischen
Kurat-Kirchenstellen.
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2. Wie oben 2 bemerkt wurde, hat Bischof v. Keller in
seiner in del' Geschichte .del' Diozese Rottenburg trotz aHem
doch epochemachenden Motion im Jahre 1841 uber die
damalige traurige und unwurdige Gesamtlage del' katholischen Kirche in Wurttemberg del' Ausscheidung des
Kirchenvermogens keine Erwahnung getan, sondern sich
nur daruberbeklagt, daB del' Bischof vollstandig von del'
Verwaltung des Kil'chenverm:ogens ausgeschlossen sei. So
ist es erklarlich, daB die an diese Motion sich anschlieBende
l'eiche Literatur uber diese Ausscheidung nicht viel enthalt.
Immerhin einiges 1St darin auch daruher zu finden.
So wird in den von Oberjustizprokurator Wiest herausgegebenen "Beschwerden del' katholischen Kil'che und
1 Das Staatsrecht des Konigreichs Wurttemberg I12 (1840) 504 if. Der damalige katholische Kirchenrechtslehrer in del' juristischen
Fakultat in Tiibingen, Professor Lan g, bemerkt, daB auf Grund des
§ 35 des Reichsdeputationshauptschlusses fiir den Staat Wurttemberg
nicht bloB eine allgemeine, aus der Advokatie folgende Verpfiichtung
vorhanden sei, die Bediirfnisse des katholischen Kultus zu befriedigen,
sondern auch eine bestimmte positive. Diesel' Verpfiichtung sei abel'
in einer Weise genugt worden, daB jede Ausstellung eine offene Uno
gerechtigkeit gegen die Staatsgewalt ware. Wiirttembergische katho o

lische Kirchengesetze (Einleitung) 75.

2
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der Katholiken in Wlirttemberg nach der Motion des Hochwurdigsten Herrn Bischofs von Rottenburg", UIm 1842, S. 22 ff .
ein kleiner Uberblick uber die oben geschilderten Bemuhungen um Ausscheidung des katholischen Kirchengutes gegeben und dann bemerkt, daB dieser Gegenstand
immer noch unerledigt und der § 82 der Verfassungsurkunde immer noch unerfullt sei, und doch sei das ein .
sehr wichtiger Gegenstand, von dem die Subsistenz der
katholischen Kirche abhange.
In del' 1842 in Augsburg erschienenen Schrift: Beitrag
zur Geschichte der katholischen Kil'che in Wlirttemberg
seit dem Anfang dieses Jahl'hunderts, war S. 21 bemerkt
worden, daB der wurttembergische Staat diebedeutendsten
katholischen Kirchenguter von 1803 bis 1809 aIle eingezogen
und die Ausscheidung des Kirchengutes stets erwartet
werde. Darauf antwortete die regierungsfreundliche "Beleuchtung del' Angriffe gegen die wurttembergische Staatsregierung in Sachen del' katholischen Kirche", Leipzig 1842,
S. 68 ff unter Berufung auf Lang, daB' allel'dings seit 1803
infolge del' Sakularisation allmahlich uber 450000 Gulden
jahrlicher Einkunfte aus aufgehobenen geistlichen Instituten an Wurttemberg gekommen seien, daB abel' nach
§ 35 des Reichsdeputationshauptschlusses diese Guter zur
Entschadigung gegeben worden seien, allerdings unter dem
Vol'behalt del' festen und bleibenden Ausstattung del' Domkirchen usw. Tatsachlich sei auch del' hiernach positiv
ubernommenen Verpflichtung, die Bedlirfnisse des katholischen Kultus zu befriedigen, in Wurttemberg in einer
Weise und in einem MaBe genugt worden, daB jede Ausstellung eine offenbare Ungerechtigkeit gegen die Staatsgewalt sei. "Wenn ubrigens gleichwohl noch del' Staatsregierung Vorwurfe gemacht werden, so mage denn doch
daran erinnert werden, daB von den betl'effenden Gutern
auch andere etwas erhalten haben, die nichts davon fur
die Kirche bestimmten, gleichwohl abel' jetzt in das Geschrei del' Ultramontanen einstimmen, indem sie del' Regierung verleumderisch Sunden vorwerfen, fur die sie mit

mehr Recht selbst BuBe tun sollten. Die betreffenden
Guter waren Entschadigungsguter, die mit einer Verbindlichkeit belegt waren. Wenn man sie abel' deshalb als das
zum Staatsgut eingezogene katholische Kirchengut' ~ra
diziel't, so ist dies lediglich Unverstand odeI' Bosheit." 1m
weiteren wird dann del' Interkalarfonds gegen Angriffe in
Schutz genommen 1.
Scharf replizierte auf solche Darstellung: Die miBlungene
Staatsschrift oder Antwort auf die "Beleuchtung del' Angriffe gegen die wurttembergische Staatsregierung in Sachen
del' katholischen Kirche. Leipzig, O. Wigand, 1842",
Luzern 1843, S. 6 f:
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"Es ist bekannt - und selbst die ,Beleuchtung' kann es S. 68
nicht leugnen -, daB der ReichsdeputationshauptschiuB vom 25. Februar 1803 durch § 35 die Kirchenguter nur unter dem Vorbehalt
der Fiirsorge fUr Gottesdienst, Unterrichts- und andere gemeinniitzige
Anstalten uberwies, daB der Vorderosterreichische Religions- und
Studienfonds, welcher von Osterreich den vorderosterreichischen Landesteilen am 1. November 1790 uberlassen war, da Wurttemberg diese
Gebietsteile von Osterreich nur so erwerben konnte, wie dieser Staat
sie selbst besessen hatte, von Wurttemberg widerrechtlicher- und gewaltsamerweise eingezogen wurde und fUr die kirchlichen Bedurfnisse als '1'011 zu rechnen ist. Die Bilanz, welche der von
der Staatsschrift zitierte Lan g zieht, ist durehaus faisch. Er hat
bei seiner Berechnung auch die Ausgaben fiir die Besoldungen
der Schullehrer, die Gratialien fur Schullehrerswitwen, die Ausgaben fUr Lyzeen und Gymnasien und fur das Schullehrerseminar
aufgenommen. Wie kann man dies zugestehen und sagen, die Kirche
konsnmiere den betreffenden Teil der Staatseinnahmen! Als Ausgabe fur die Kirche kann bloB der Aufwand fUr das Bistum, das
Priesterseminar, die drei Konvikte, fUr kirchliche Einrichtungen und
gottesdienstliche Zwecke el'kannt werden. In dieser Richtung belaufen sleh die Kosten, die der Staat fur die katholische Kirche anslegt, in der Durchschnittsberechnung des standischen Ausschusses
vom Jahre 1820-1835 jahrlich bloB auf 100000 Gulden, welche Summe
sich in der letzten Verhandlung mit den Standen fUr die kommende
dreijahrige Periode jahrlich um 38113 Gulden erhoht hat. In den stan1 In eben dies em Sinne ist auch gehalten: B. A. P fl an z, Ansichten tiber die Verhaltnisse der Katholiken in Wiirttemberg. Aus
den "Freymuthigen Blattern uber Theologie und Kirchentum" (XXIII
[1842].261 ff) besonders abgedruckt. Stuttgart 1843.
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dischen Verhandlungen des Jahres 1819 war das jabrliche Einkommen
der im Jahre 1803 sakularisierten Kirchenguter auf 300000 Gulden,
das durch den PreBburger Frieden erworbene auf 150000 Gulden
angegeben worden. Nach dem erhohten Ertrag, den sehr bedeutend
gestiegenen Holzpreisen und dem -besseren Finanzbetrieb wirft aber
gegenwartig das erstgenannte Kirchengut wenigstens 450 000 Gulden
und daszweite ungemiscbte 225000 Gulden, beide zusammen also
675000 Gulden abo Selbst wenn man von den 130000 Gulden,
welche in jener Durcbschnittsberechnung als Ausgabe fUr dieBesol~
dung del' Geistlichen und Schullehrer bestimmt sind, die Halfte,
65000 Gulden, odeI' nach del' neuen dreijahrigen Periode 80000 Gulden
als Ausgabe fur die Kirche recbnet, obwohl erst zu erweisen ware,
daB die Verp£lichtung zur Besoldung bei allen betreffenden KiTchenstellen bloB eine von den fruheren Klostern iibernommene sei, so bHebe
noch fUr das zweite Kirchengut aHem ein erheblicher TIberschuB, und
die 450000 Gulden blieben ganz gegen die Bestimmungen des Reichsdeputationshauptschlusses vollkommen in den Handen des Staates.
Es geschieht gewiB jeder Forderung Genuge, wenn die Halfte,
225000 Gulden, dem Staate unter dem Oharakter einer Entschadigung
uberlassen wird. Fur die Kirche bleibt immerhin uber der fUr sie
jahrlich verausgabten Sllmme eine Rechtsforderllng von j a h r 1 i c h
g e g e n 250000 Gulden ubrig, welche Zahl dem wirklicben Guthaben noeh sehr nachsteht, da der Ansatz bei den landstandischen
Verhandlungen nicht mit einer dem eigentlichen Wert der Kirchengiiter entsprechenden Genauigkeit gemacht war. Bei dies em offenkundigen Zustand, del', waren die Katboliken in ihren Rechtsanspriichen
weniger gemaBigt und groBmiitig, sie eher noch zur Klage berecbtigte,
spricht man nach wie VOl' mit eberner Stimme von Gnade und
Wohltat."

"Neue Briefe zweier Freunde uber die katholischenZustande
in Wtirttembel'g" (Schaffhausen 1844) 173 ff. Bs wird daselbst gesagt, daB die beste Schutzwehr zur Verfechtung
del' Rechte del' Katholiken in Ansehung des katholischen
Kil'chenvennogens del' § 82 del' Verfassungsurkunde sei
del' die Uberschrift habe: Ausscheidung und V erwaltun~
des katholischen Kirchenfonds. Deutlicher undbestimmter,
als es in diesem Paragraphen geschehen, habe Konig Wilhelm seinen 'llillen in Ansehung des den Katholiken zuzuteilenden Kirchengutes nicht aussprechen konnen. Die
katholische Kirche solle danach einen eigenen Kirchenfonds
erhalten, del' ausgeschieden werden solIe aus dem Staatsgut, das aus den aufgehobenen Klostern und Stiftern entstanden sei. Und die GroBe dieses katholisehen Kirchenfonds
solle sich riehten nach den Bedurfnissen del' Katholiken,
welehe nicht dureh schon vol'handene Mittel befriedigt
werden konnten, worunter namentlieh auch die Kosten
del' hoheren Lehranstalten gereehnet seien, ganz nach
§ 35 des Reichsdeputationshauptsehlusses. Leider hatten
die Katholiken, obgleieh seit del' Abfassung jenes § 82
schon 23 Jahre verfiossen, bis dato noeh keinen ausgeschiedenen Kirchenfonds erhalten. Zwar sei die Ausseheidung in den landstandisehen Verhandiungen wiederholt besprochen, einmal sogar eine besondere Kommission
niedergesetzt worden. Es sollen aueh Vorschlage und Gutaehten uber die Ausseheidung gemaeht worden sein.. Aber
eine Ausscheidung habe nieht stattgefunden. Aueh sei es
keine gute Vorbedeutung, daB jene Kommission im Verlaufe del' letzten Standeversammlung sieh aufgelost habe.
Es seheine die Annahme nieht ganz unbegrundet zu sein,
daB die protestantisehe Regierung den Katholiken urn jeden
Preis den Vol'teil wieder aus den Handen winden wolle,
weichen ihnen der groBherzige Konig in einem eigenen
Kirehengute zugedaeht hatte, und insofern sei del' Landesvater von seinen Dienern urn die Ausfuhrung seines edein
Werkes getauseht worden. Man habe sich wohl im Verlaufe del' Zeit damit VOl' sieh selbst gerechtfertigt, daB man
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Nicht weniger scharf wird auch gegen die unkanonische
Natur des Interkalarfonds Einsprache erhoben, gegen das
unrechtmaBige Zusammenkommen und die unzulassige
Verwendung seines Geldes. "Man beherrscht so die Kirche
mit ihrem eigenen Vermogen und setzt sich auf staatskluge VvTeise in die Lage, deshalb noch gelobt zu werden." 1
Unter AnschluB an diese Berechnungen und den Tadel
tiber den Interkalarfonds nehmen noch mehr Bezug auf
die verfassungsmaBig garantierte Ausscheidung eines Fonds:
1 A. a. O. S. 97.
In ahnlichem Sinne: Neueste Denkschrift del'
wurttembergischen Staatsregierung an den Romischen Stuhl, veroffentlicht und beleuchtet (Schaffhausen 1844) 99 ff 111 ff 151 ff.

Sag muller, Rechtsanspruch der kathol. Kirche.
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ja den Katholiken vieles, ja alles Notige schon getan und
gegeben habe, also ihre Bedudnisse befriedigt seien, so die
Errichtung und Dotation des Bistums, die Errichtung und
U nterhaltung del: Konvikte.
~Das war nun allerdings, abgesehen von dem Mangel einer gehorigen Erziehung in diesen Anstalten, weil sie eben nicht katholisch
war, noch ist, wie ich Dir fruher gezeigt - keine geringe Unterstutzung fill die katholische Kirche zm Bildung ihrer Priester. Und
es war insofern eine W ohltat fiir sie, wenn man nicht etwa Wohltat in dem Sinne nehmen will, als ob sie eine Gnade gewesen ware,
auf die wir keine Anspruche zu machen gehabt hatten. Denn eben
um all dieses bestreiten zu konnen, hatte der fill uns auszuscheidende
Kirchenfonds gedient. Und er hatte aber nach dem W ortlaut der
Verfassung in soicher GroBe aus dem Staatsgut, das von eingezogenem
Kirchengut entstanden war, ausgeschieden werden sollen, daB er fur
das Bistum, die gedachten Konvikte und einige weitere Bedurfnisse,
von denen ich noch besonders reden muE, zugereicht hatte. Wenn
man uns also etwa jene Ausgabe der Staatskasse als soiche, d. h. als
solche, welche das ganze Land fur uns Katholiken zu leisten habe,
d. h. als besondere, uns begunstigende Gnade vorriicken will, so daB
wir schon um dessentwillen uns uber gar nichts mehr beklagen soUten,
so mussen wir dagegen protestieren. Vielmehr konnen und mussen wir
sagen: Gebet uns das feierlieh zugesicherteKirchengut heraus, d. h. den
uns versprochenen Anteil davon, dann wollen wir fUr unsere katholische Kirche und ihre Bedurfnisse keinen Kreuzer mehr aus der
Staatskasse." 1

3. In ihren Denkschriften in den Jahren 1851 und 1853
haben die oberrheinischen Bischofe die Verpflichtung des
Staates zur unbeschrankten materiellen Fursorge fur die
Kirche zum Ausdruck gebracht 2. Da ist es erklarlich, daB
sich die Publizistik aufs neue hieruber verbreitete. So liest
man am SchluB eines Aufsatzes: Blicke in die Verwaltung
des katholischen Kirchenvermogens in Wurttemberg 3 :
"Nur notgedrungen haben wir uns mit dies en bescheidenen und
den Gegenstand noch lange nicht erschopfenden Studien auf eine
nahere Betraehtung der uns angeblich gespendeten finanziellen ,Wohltaten' eingelassen. Unsere Uberzeugung steht fest. Seit fiinfzig
J ahren dauert die Sakularisation und sie wird nur mit eix"ter radikalen
1

2

II

S. 177 f.
Oben S. 36 fI.
Historisch-politische Blatter XXXII (1853) 106 fI.
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Anderung der kirchlichen Zustande 1lndigen. Nicht groEe Meist-erschaft im Rechnungswesen allein gibt die Biirgschaft
~uten
Verwaltung. J a sie iat, wenn sie sieh mit einem kirchen- und glauten~
feindliehen Geiste verbindet, nm urn so gefahrlicher. Der Geist, der
das kirehliche Eigentum allein huten kann, muE von dem emen und
selben Wesen sein, wie der der Treue und Ergebenheit an die Sache
Gottes. Darum konnen auch wir mit der bischoflichen Denkschrift
die freie Verwendung und Verwaliung des uberall nm zu den Zwecken
der Kirche gestifteten Kirchengutes bloB in den Handen der Bischofe
als der von Gott verordneten und, wenn dies, so auch von ihm erleuchteten und geleiteten Haupter der kirchlichen Gemeinde als gesichert erkennen." 1

4. 1m 3. Artikel del' Konvention war bestimmt worden:
"Regium gubernium non deerit obligationi, quam semper
acgnovit, dotandi in fundis stabilibus episcopatum, ubi primum permiserit temporum ratio." 2 Daher kam die rasch
und reich aufschieBende Literatur uber das Konkordat da
und dort auch auf diesen Punkt und die Ausscheidung des
Kirchenvermogens zu sprechen.
So bemerkt Florian RieB in seiner Schrift: Die wtirttembergische Konvention (1858) S. 65 f, daB mit dieser Verpflichtung zur Realdotation des Bistums nicht verwechselt
werden dude die andere zur Ausscheidung eines besondern
katholischen Kirchengutes. Der § 82 del' Vedassungsurkunde verheiBe dieselbe. Die gemeinsame Grundlage
hierfur und fur die Dotation sei § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses, den sowohl die Frankfurter Grundzuge als
die Verordnung von 1830 zu verwirklichen versprochen
hatten. 1m Jahre 1819 hatten die Stande eine Taxation
des sakularisierten katholischen Kirchengutes versucht. Man
habe den Ertrag der 1803 sakularisierten Kirchenguter auf
300 0000 Gulden angeschlagen, abgesehen von clem Vorderosterreichischen Religions- und Studienfonds, dessen Einklinfte auf 150000 Gulden geschatzt wurden. Auch hatten
sich die Stande in den zwanziger Jahren lebhaft mit der Verwirklichung des § 82 der Verfassungsurkunde beschaftigt.
Seitdem aber ruhe die Angelegenheit, deren Schwierigkeit
1

S. 249.

2

ObenS. 81.
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wegen des· gleichartigen· Begehrens del' p1'otestantischen
Religionsgemeinschaft und neuerdings durch allgemeine Verluste infolge del' Gefall- und Zehntablosung von 1848 ehe1'
erhoht als vennindert worden sei. Einstweilen anerkenne
der Staat die Verpfiichtung, fur die besondern Bedurfnisse
derkatholischen Kirche, wozu keine Fonds vorhanden seien,
hilfeleistend einzutl'eten. Doch wurden diese Reichnisse
als Leistungen aus Staatsmitteln behandelt. In diesel' Hinsicht habe die Konvention nichts bestimmt und die Kirche
sei hier auf den guten Willen del' Regiening und die Mittel,
welche del' moderne Verfassungsstaat ihren Angehorigen
im" Konigreiche an die Hand gebe, angewiesen 1.
So ist es in Wurttembel'g bis heute trotz § 82 del' Verfassungsurkunde und kotz verschiedener Anlaufe dazu
doch nicht zur Ausscheidung des katholischen Kirchenvermogens und zur Grundung eines Kirchenfonds fur die~
jenigen kirchlichen Bedurfnisse, wozu keine ortlichen Fonds
vorhanden sind odeI' die vorhandenen nicht zureichen, und
hesonders fur die Kosten del' hoheren Lehranstalten ge~
kommen. Nul' das wurde erreicht, daB auf Grund del'
Bulle "Provida sollersque" die Ausgaben fur das Bistum und
die mit demselben wesentlich verbundenen Institute .auf
die KameralamterRottenburg und Horb angewiesen wurden,
Ahnliches wmde auch in andern Landern durch Konkol'date und Zirkumskriptionsbullen bestimmt.

§ 5.

DIe Konkordate und

ZirkumskriptioIisbuUen~

In § 62 des Reichsdeputationshauptschlusses war gesagt,
daB die el'zbischoflichen und bischoflichen Diozesen in
ihrem bisherigen Zustand verbleiben soUten, bis eine andere
Diozesaneinrichtung auf reichsgesetzliche Artgetroffen sein
1 Die uberwiegend protestantische Literatur uber das Konkol'dat
beschaftigt sieh - wie die Stande; vgl. oben S. 82 - weniger mit
den Details del' Abmaehungen als mit del' Fl'age, ob del' WUl'ttembergische Staat mit Rom ein Konkordat schlieBen konne, und welches
dadurch die Lage del' evangelischen Landeskirche werde.
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werde, wovon dann auch die Einrichtung der
Domkapitel abhangen werde 1. Diese reichsgesetzliche Regelung
konnte gemaB dem kanonischen Recht und del' geschichtlichen Entwicklung bei del' Wichtigkeit del' Materie, naherhin bei den causae maiores, um die es sich handelte, nur ein
Reichskonkordat sein. Tatsach1ich wurde auch alsbald in
Verhandlungen daruber zwischen Papst und Kaiser eingetreten. Dieselben fuhrten abel' bei dem bevorstehenden und
8chon1806 wirklich eintretenden Ende des Romischen Reiches
deutschel' Nation und ganz besonders bei del' Abneigung del'
mehr von Paris als Wien aus dirigierten deutschen Reichsffusten gegen ein Reichskonkol'dat zu keinem Res~ltate2.
Ebensowenig abel' kamen zu einem AbschluB dIe nach
dem Ende des Deutschen Reiches alsbald versuchtenLandeskonkordate mit Bayern, Wurttemberg und Baden, sowohl
wegen del' weit voneinander divergierenden Ansc?auungen
und Bestrebungen del' beiderseitigen Unterhandler 1m ganzen
und einzelnen, als auch weil Napoleon ein Konkordat fill
samtliche Rheinbundstaaten anstrebte, das abel' dann doch
auch nicht zustande kam 3.
1

W a 1 tel', Fontes 171. S c h n e ide r, Kirchenrechtsquellen 189.

E. F l' i e db erg, Del' Staat und die Bischofswahlen in Deutschland (1874) 3 ff. Me j er, Zur Geschichte del' romisch-deutschen Frage 12
201 ff. A. F l' ant z, Das Projekt eines Reichskonkordats und dIe
2

Wiener Konferenzen von 1804 (Aus del' Festgabe del' Kieler Juristen·fakultat fur R. Jhering), 1892. D er s e 1 be, Das Projekt eines Reichskonkol'dats nach den Wiener Konferenzen 1804-1806 (Aus del' Festgabe
del' Kieler Juristenfakultat fiir A. Hanel), 1907. B l' ii c k, Geschichte
del' katholischen Kirche in Deutschland im 19. Jahrhundert 12 254 ff.
L. Konig, Pius VII., die Sakularisation und das Reichskonkordat, 1904.
3 Me j e 1', Die Konkordatsverhandlungen Wurttembergs vom Jahre
1807, 1859. Del's e 1 be, Zur Geschichte del' romisch-deutschen Frage
12 233 ff 243 ff 259 ff 281 ff 293 ff 306 ff. H. v. Sic her e r, Staat und
Kirche in Bayern vom Regierungsantritt des Kurfiirsten Maximilian
Joseph IV. bis zur Erklarung von Tegernsee 1799-1821 (1874) 57 ff.
Th. L u d wig, Aktenstucke zur Geschichte der badischen Konkordatsbestrebungen in del' Zeit Napoleons 1. (Deutsche Zeitschrift fur Kirchenrecht XII [1902] 167 ff). B I' U c k, Geschichte del' katholischen Kirche
in Deutschland im 19. Jahrhundert 12 272 if.
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Bei all diesen Konkordatsversuchen und Konkordatsentwfufen waren abel' namentlich bestimmte staatliche Leistungen hinsichtlich del' auf liegende Guter zu fundierenden
Dotation der Bistiimer, Domkapitel, Priesterseminarien, der
Erstellung des Tischtitels fUr die zu Ordinierenden und der
Griindung von Emeritenhausern in Aussicht genommen 1.
Eben das wurde auch in del' diesen V erhandlungen vor~
ausgehenden oder sie begleitenden Literatur vertreten 2.
Diese staatlichen Leistungen wurden dann genau fixiert
im bayerischen Konkordat von 1817, in den Zirkumskriptionsbullen: "De salute animarum" fur PreuBen 1821, "Provida sollersque" fur die oberrheinische Kirchenprovinz 1821
und "Impensa Romanorum Pontificum" fur Hannover 1824 3•
Zur Ausfuhrung del' in diesen Vertragen stipulierten
Rea 1dotation del' Bistiimel' und angefuhrten Diozesaninstitute ist es abel' nirgends gekommen 4.

sowenig ist gebildet worden del' in Frankfurt
If und
demgemaB von del' wurttembergischen Staatsverfassung in
Aussicht genommene, vom Staatsgut abzusondernde allgemeine Kirchenfonds zur Bestreitung derjenigen kirchlichen Bedurfnisse, wozu keine ol'tlichen Fonds vol'handen
seien odeI' die vorhandenen nicht zureichten, und besondel'S fur die Kosten del' hoheren Lehranstalten. Da blieb
nichts andel'es ubrig als die fUr die kirchlichen Bedurfnisse
des Landes notigen Summen auf den Etat zu setzen und
mit diesem periodisch gesetzlich zu verabschieden 1.
So wurden in PreuBen bis an den Anfang del' funfziger
Jahre Staatsmittel zur Gehaltsaufbesserung del' Geistlichen
nur in geringem MaBe bereit gestellt, seitdem abel' in zunehmendem Umfang, wenn auch nicht in einer del' Pal'itat
ganz entsprechenden und die Katholiken voU zufriedenstellenden Weise 2. In Bayern half del' Staat seit 1849 in
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Sowenig als die Realdotation del' bischoflichen Stiihle,
Domkapitel, Priesterseminarien usw. efl'ektuiert wurde, eben1 :M e j e r ,
Die Konkordatsverhandlungen Wiirttembergs vom
Jahre 1807 13 21 26 42 f 62 f. v. Sic her e r, Staat und Kirche in
Bayern usw. 69 fl'. L u d wig) Aktenstiicke zur Geschichte der badischen Konkordatsbestrebungen usw. (Deutsche Zeitschrift fUr Kirchenrecht XII [1902] 197 fl'). K 0 n i g, Pius VII., die Sakularisation und
das Reichskonkordat (190!) 159 167 173 f 210 fl'. F ran t z, Das Projekt
eines Reichskonkordats nach den VITiener Konferenzen 1804-1806 14.
2111 e j e 1', Zur Geschichte der romisch-deutschen Frage I2 457 461 f;
rr 2 1, 40 f (Wessenberg) 44 (Werkmeister) 67 f (Zirkel).
3 Bayerisches Konkordat Art. 4 5 6 8 12 25. "De salute animarum" Art. 41 fl'.- "Provida sollersque" Art. 12 fl'. - "Impensa
Romanorum Pontificum" Art. 6 fl'. 'Val t e r, Fontes 205 f 207 208
209 246 254 fl' 267 fl' 327 fl'. S c h n e ide r, Kirchenrechtsquellen 3 f
5 f 8 54 62 fl' 90 fl' 115 fl'. - Zum Geschichtlichen vgl. 111 e j era. a. O.
I12 1, 86 fl'. Bruck a. a. O. II2 14 fl'.
4 TIber die tatsachlichen Verhaltnisse hierin in Bayern, Wiirttemberg und Baden Fe 11 met h, Das kirchliche Finanzwesen in Deutschland 35 f. FUr WUrttemberg oben S. 70 fl'.
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1 "Die einzelnen Leistungen sind entweder fortdauernde, d. h. in
den Staatshaushaltsetats regelmaBig wiederkehrende, so die Positionen
fUr Bischofe und Domkapitel, evangelische Kirchenregimentsbehol'den,
fiir Pfarrgeistliche usw., odel' sie sind einmalige, auBerordentliche
Staatszuschiisse, wie solche gelegentlich fiir Kirchenbauten, fUr AblOsung von Stolgebiihren, Einrichtung kirchlicher Anstalten, Regulierung
del' Pensionsverhaltnisse von Kirchendienern und andere kirchliche
Zwecke bewilligt werden. Das konkrete MaB der Zuwendungen kann
immer nm aus· den unter Mitwirkung del' Landstande in Gesetzesform festgestellten Kultusbudgets der einzelnen Staaten entnommen
werden. Keinesfalls ist das Mehr odeI' Weniger von staatlichen Dotationen an die eine und andere Kirchengesellschaft eine Paritatsfrage,
sondern lediglich aus den besondern Wechselbeziehungen zwischen
diesen und dem Staate zu beurteilen." K a hI, Lehrsystem des
Kirchenrechts 385. A. v. Kirchenheim, Lehrbuch des Kirchenrechts 2 (1910) 254 f.
2 A. G 1 a t tf e 1 d e r, Das Gesetz betrefl'end das Diensteinkommen
der katholischen Pfarrer vom 2. Juli 1898 (1898) 10. Tourneau, Das
preuBische Gesetz betrefl'end das Diensteinkommen der katholischen
Pfarrer vom 26. Mai 1909 (Archiv fUr katholisches Kirchenrecht XC (1910]
96 f). - Uber Leistungen an die evangelische Kirche VOl' 1848 Niedner,
Die Ausgaben des preuBischen Staates fUr die evangelische Landeskirche 178 fl'. - Uber Imparitat gegen die preuBischen Katholiken:
G. R i n tel, Beleuchtung del' Denkschrift des Evangelischen Ober-
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steigendem MaBe, um die Kongrua fur die Pfarrer 'herzustellen 1. In Wurttemberg wurden aus der Staatskasse
im Jahre 1820/21 fur Besoldungen del' katholischen
Geistlichen und Schullehrer zusammen verausgabt rund
111000 Gulden 2. Die erste allgemeine Aufbesserung fur
die Pfarrer, um deren Kongrua herzustellen, erfolgte im
Herbst 18f.i1 3 . vVas Wurttemberg heute an Besoldungen'
fur die katholischen Kirchendiener allein amdogt, ,vurde in
§ 1 bemerkt, namlich pro 1911/12 1576251 ell£. .:I1an ist
also auch hier von dem Hunderttausend bereits weit uber
die ~mlion hinausgekommell 4.

Eine ahnliche Ubernahme von Ausgaben
Kirche
ist nach und nach auch in jenen Staaten eingetreten, in
welchen es zur Zeit del' Sakularisation noch gar keine Katholiken gab, solche vielmehr erst nachher aufgekommen sind,
wo also auch keine Sakularisation wenigstens von katholischem. Kirchengut stattgefunden hat, und wo auch keine
Vereinbarungen mit Rom uber finanzielle Leistungen getroffen worden sind 1.
DaB (liese immel' wiederkehrenden Zubescheidungen
durch die Kammern kein besonders idealer Zustand sind, ist
klar. An sich schon sind sie zum Teil ein leichtes Weggleiten
libel' fruher vertl'agsmaBig ubernommene Verpfiichtungen
ZUT Ausstattung der katholischen Kil'che mit Immobilien.
Sodann ist es bei allel'seits bestem Willen schwer, hierbei
den Forderungen del' Paritat gerecht zu werden. Endlich
bieten diese Kammel'verhandlungen eine fOl'tdauernde Moglichkeit fur einzelne Abgeordnete und ganze Parteien zu
heftigEm Angl'iffen auf die katholische Kirche und zu willkurlichen Abstrichsversuchen und wirklichen Abstrichen.
Bischof v. Keller erklarte daher am 8. Juni 1821, daB
von der Ausscheidung des katholischen Kirchengutes die
Selbstandigkeit del' katholischen Kirche groBtenteils abhange 2. Bischof v. Lipp verlangte im Januar 1849 fur
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kirchenrates betreffend die Vermehrung der Dotation der evangelischen
Kirche in PreuBen Yom Standpunkte des Rechtes und del' Paritat,
1852. Zum Budget des Ministeriums der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten in PreuBen, 1853. Die katholischen Interessen bei den
Budgetverhandlungen in den preuBischen Kammern des Jahres 1852/53,
1853. Die katholischen Interessen in den preuBischen Kammern des
J."ahres 1853/54, 1854. Die Lage der Katholiken in PreuBen am Schlusse
der dritten Legislaturperiode, 1855. W. R u dol phi, Zur Kirchenpolitik PreuBens 2 (1897) 131 ff. J. B a c hem, Die Paritat in PreuBen 2,
1899. B r ti c k, Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland
im 19. J ahrhundert IIP 70 ff. J. B. K i B lin g, Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche I (1911) 227 f. Demgegentiber klagt
K ire hen he i m, Lehrbuch des Kirchenrechts 2 255, daB die romische
Kirche aus den Taschen der evangelischen Steuerzahler untersttitzt
werde. -- Angaben tiber BeitrRgssummen oben in § 1.
i Me u r e r, Aufbesserungsrecht und Aufbesserungspolitik auf dem
Gebiete des bayerischen Pfrtindewesens 4 f. De r s e I be, Das Problem
der Gehaltsaufbesserung auf dem Pfrtindegebiet 13.
Angaben tiber
Beitra,gssummen oben in § 1.
2 Lan g, Wtirttembergische katholische Kirchengesetze (Einleitung)
82 f. Die Summe ist etwas in confuso gehalten, indem die Quoten
je fih~ die Geistlichen und Schullehrer nicht getrennt angegeben
sind - ein Rest .der fruheren eng en Verbindung von Schule und
Kirehe. Auch sind wohl auch darunter die Besoldungen fur die frtiher
inkol'porierten Pfarreien. Vgl. oben S. 3, A. 5.
3 Verhandlungen der wtirttembergischen Kammer der Abgeordneten in den Jahren 1856-1861. IV. Bd, enthaltend: Protokolle 84 bis
109, S. 2207 ff; VI. Bd, enthaltend: Protokolle 157-202, S. 4419 ff.
4 Angesichts dessen liest man in: Wurttembergische Kirchengesehichte S. 656: "Die katholische Kirche konnte im Vergleich zu
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der aus zwei Dritteln der Staatsbtirger bestehenden evangelischen
nicht wohl delikater und groBmtitiger behandelt werden." DaB tibrigens
auch in vVtirttemberg nicht jede Klage tiber Imparitat verstummt ist,
beweist eine Reihe von neUel'en Sehl'iiten, z. B.: Die katholischen
Konvikte in Wurttemberg und die Paritat, 1889. Die Frage der Klosterzulassung in Wtirttemberg, 1889. WeI' ist bevorzugt im Etat - die
katholische oder die evangelische Kirehe?, 1891. Diese Schriften e1'schienen als Antwort auf die Angriffe und Klagen tiber die Bevorzugung del' Katholiken im Etat und durch den Staat, wie sie in den
seit 1886 in Halle erscheinenden sog. "Grtinen Heften" oder "Hallenser
Broschuren" enthalten waren. Vgl. noch: E r z be r g e r, Beitrage
zur Paritat in Wiirttemberg, 1903. De r s e I be, Klerus und Gehaltsfrage. Beitrage zur Paritat in den deutschen Bundesstaaten (1908) 19 ff.
1 Kirchenheim a. a. O. 254.
2 Oben S. 69.
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§ 7. SchluBfolgerungen.

den Fall, daB der Ausscheidung des Kirchenguts unubersteigliche Hindernisse entgegenstanden, mindestens grundgesetzliche Gewahrleistung der Bistumsdotation und der
ubrigen auf das Kirchengut fallenden Anstalten und Einrichtungen sowie Verweisung der auf Rechnung des allgemeinen Kirchenguts fundierten, desgleichen der vormals
inkorporierten Pfarreien an die Einkunfte bestimmter
Kameralamter und Behandlung del' Salarierung derselben
als Elementaraufwand, so daB sie aus den Revenuen del'
vormaligen Klosterguter vorneweg zu bestreiten waren, nicht
aber der periodischen standischen Verwilligung unterstellt
werden soUten 1. Die Bischofe der oberrheinischen Kirchenprovinz sprachen in ihrer Denkschrift yom Jahre 1851 von
einer "allemal miBlichenLage, yom Staate Opfer fur die
katholische Kirche nachsuchen zu sollen, ffu deren Gewahrung die Rucksicht auf andere Religionsgesellschaften
immerhin als Hemmnis erscheinen mochte" 2. Domkapitular
v. Ohler auBerte sich am 30. Oktober 1851 dahin:

§ 7.
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,,Ich Iiirchte, daB es nicht daran fehlen wird, daB man den Steuerpftichtigen sagt: ,Sehet! So viel kosten euch eure Geistlichen, da
ftieBt euer Geld hin, sehet da eUre Last!' Ich fiirchte ferner, daB es
in kommenden Zeiten nicht an solchen fehlen wird, welche nichts
Volkstiimlicheres tun zu k5nnen glauben, als daB in irgend einer bewegten Zeit, vor welcher iibrigens uns Gott bewahren wolle, sie in
dies en Saal den Antrag schleudern: ,Streichet zuerst das, was auf
dem Kultdepartement steht l' Dann wird man vergessen, welche
Summen einst der Kirche entzogen worden sind. . .. Deswegen kann
ich keinen gr5Beren Wunsch haben, als daB ich von dieser Befiirchtung befreit werde, was abel' nur dann geschieht, wenn einmal Iiil'
die katholische Kirche del' § 82 del' Vel'fassungsurkunde liber die Ausscheidung des Kirchenverm5gens zum Vollzug kommt. Es ist von
allen Staatsmannern anerkannt, daB man del' Kirche keinen unglinstigeren Standpunkt geben kann, als wenn sie mit demjenigen,
was sie zu ihrem notigen ~edarf braucht, immer wieder von den
Standen abhangt und damit in die politischen Schwankungen hineingezogen wird." S

Das waren wahrhaft prophetische Worte.
1

Oben S. 75.

2

Oben S. 37.

3

Oben S. 79 f.

SchluSfolgerungen.
Wir sind am Schlusse und an den zu ziehenden SchluBfolgerungen.
1. Es hat sich ergeben, daB die deutschen Staaten,
die dmch die Sakularisation Kirchengut erworben haben,
auf Grund des § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses,
der Konkordate und Zhkumskriptionsbullen, also reichs-,
staats- und volkerrechtlich verpflichtet sind zum Unterhalt
del' bischoflichen Stuhle, der Domkapitel, der Priestel'seminarien, del' zu ordinierenden und der amtsunfahig gewordenen
Geistlichen sowie del' sog. organisierten Pfarreien, d. h. jener
Pfarreien, die einem sakularisierten Stift, Kloster oder einer
kirchlichen Anstalt inkorporiert waren. Wir haben abel' uber·
dies gefunden, daB die sakularisierenden deutschen Staaten
auf Grund des Artikels 35 des Reichsdeputationshauptschlusses, speziell auf Grund der Worte "zum Behufe des
AU1wandes fur Gottesdienst" verpflichtet sind, uberb.aupt
ffu die wesentlichen, im Laufe del' Zeit auch steigenden
Bedfufnisse der katholischen Kirche einzutreten. Wahrend
die erstgenannte Verpflichtung allgemein als rechtliche anerkannt wird 1, wird die letztere als solche nicht bloB VOl'
aHem protestantischer-, sondel'll auch zum Teil katholischerseits in Abrede gezogen und nm eine mol' a Ii s c he oder
geschichtliche Pflicht hierin behauptet2.
So erklarte auch del' Abgeordnete Dr POl' S c h bei Be·
ratung des preuBischen Gesetzes betreffend das Diensteinkommen der katholischen Pfarrer yom 26. Mai 1909 in del'
Sitzung des Abgeordnetenhauses yom 29. Oktober 1908:
"Meine Herren! Unsere Geistlichen sind nicht Staats diener, sondern sind Diener der Kirche, und die Au£gabe und Pfiicht der Kirche
ist es, Iiir ihren ausreichenden Unterhalt zu sorgen. In dieser Pflicht
ist die Kirche aber behindert, in der Erfiillung der Pfticht ist sie geschwacht worden dUrch die Sakularisation, durch die Einziehung
des Wohlstandes der Kirche, der sich im Lade del' Zeit gesteigel't
1

Oben S. 25 102.

2

Oben S. 29 fl.
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haben \\iirde und der die Kirche dadurch in den Stand gesetzt hatte 1
auch die wachs end en Anspruche der Zeit zu befriedigen. Der Kirche
sind die Mittel damals durch die Sakularisation genommen worden.
Es ist allerdings eine gewisse Entschadigung fur die Kirchen, fUr die
evangelische wie fUr die katholische Kirche, in festen Summen bestimmt worden, die schon fiir die damaligen Verhaltnisse sehr bescheiden waren, die abel' als bescheiden sich immer mehl' herausstellen muBten, je mehr die Anspruche gewachsen sind und je mehr
die allgemeinen Lebensverhaltnisse 8ich gesteigert haben. Meine
Herren! Dazu ist noch eln Moment gekommen, das man nicht verkennen darf. In der damaligen Zeit standen der evangelische und
kathdlische Volksteil mehr oder weniger geschlossen nebeneinandel'.
Die neuen deutschen Reichsverhaltnisse, die Freizugigkeit del' neuen
Zeit haben herbeigefUhrt, daB die Konfessionen mehr und mehr durch~
einander geworfen werden. Infolgedessen ist die Notwendigkeit der
kirchlichen Versorgung erheblich gestiegen, und infolgedessen muBten
auch die Anforderungen an die Kirchen selbst steig en.
Nun haben ja die Kirchen an 8ich einen klagbaren Anspruch
gegen den Staat aus der Sakularisation nicht. Aber mein Herr Vorredner 1 hat bei Gelegenheit seiner Interpellation, die am 5. Marz des
vorigen ,Tahres hier zur Verhandlung kam, mit Recht darauf hingewiesen, ,daB in den Kreisen der evangelischen Kircbe die Meinung
doch weit verbreitet sei, da.B ein moralisches Recht del' evangelischen
Kirche an den Sta.at auf Grund del' Sakularisation doch tatsachlich
werde anerkannt werden mussen', und er hat darauf hingewiesen, ,daB
ein bedeutender Kirchenrechtslehrer seiner Konfession einmallangere
Ausfuhrungen gemacht und gesagt habe, daB zwar ein klagbares Recht
del' evangelischen Kirche nicht konstruiert werden konne, daB abel'
jedenfalls ein moralisches Recht nach der Richtung bestehe, daB del'
Staat mehr, als es damals geschehen war und als es jedenfalls auch
bis heute geschehen ist, in Rucksicht auf die Sakularisation del' Kirche
hilft und sie fordert, um dasjenige zu tun, was.sie braucht, um ibre
Aufgaben zu erfullen'.
Die gleiche Meinung und del' gleiche Anspruch wie auf evangelischer Seite besteht ganz entschieden auch auf katholischer Seite.
Deswegen haben wir von. jeher an den Staat, del' auf Grund del'
Sakularisation erhebliche Reichtumer bekommen hat, die Forderung
gestellt, daB er angesichts der wacbsenden Bedurfnisse del' Zeit nun
del' Kirche aus seinen bereiten Mitteln hilft. In einer Zeit del' sch wel'en
Not fur den Staat hat del' Staat die kirchlichen Mittel an sich gelJ,ommen-. und ist es deshalb auch seine Pfiicht, in einer Zeit, wo die
Staatsmittel sich nicht unerheblich verbessel't haben, aus den staat-

lichen J\litteln fUr die Bedurfnisse der Kirche aufzukollunen . Dies
urn so mehr, als unser Staat ja auf christlicher Grundlage steM."!

1

Abgeordneter Winckler (konservativ).
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Kardinal Kopp sodann hat in seiner Rede vom 17. Marz
1909 im Herrenhaus die moraIische Verbindlichkeit des
Staates kurz berUhrt und dann weiter ausgefuhrt:
"Ich will nicht auf die Vergangenheit zuruckgehen und Pfiichten
konstruieren. welche in del' Vergangenheit fUr die Staatsregierung
wegen del' AUfbesserung der Bez.iige der Geistlichkeit liegen. Diese
Erorterungen will ich nicht erneuern, sie sind oft genug gepfiogen
worden, fUr und gegen, .abe1' praktische Bedeutung haben sie nicht.
1ch nnde den Grund, der die staatliche Fursorge fUr diese Bedurfnisse
rechtfertigt, in del' Pfiicht der Staatsregierung, fUr aIle Staatsnotwendigkeiten Sorge tragen zu mussen. Eine Staatsnotwendigkeit ist aber
auch die Pfiege der religios-sittlichen Grundlage, auf welcher unser
Staatswesen beruht. Die Staatsregierung muB also der Kirche die
Mittel gewll,hren, um diese Aufgabe zu eifUllen, und zu dies en Mitteln
gehort auch die Unterhaltung del' zum Dienste del' Kirche bestimmten
Personen." 2

Aber vondieser moralischen Pflicht des Staates, die
kirchlichen BeduTfnisse zubestreiten, sind andere nicht
ebenso uberzeugt. So bemerkt Meurer, dessen Auslassung bereits einlaBlicher eingangs S. 7 if angefuhrt
wurde, dagegen, oifenbar unter Hinblick auf KaTdinal
Kopp, den e1' auch ausdrucklich zitiert:
Man operiere heute bezuglich del' Leistungen des Staates
an die Kirche mit "Staatsnotwendigkei ten", die sich aus
dem System del' Verbindung von Staat und Kirche ergaben, mit dem Hinweis - so del' bayerische Kultusminister Dr v. Wehner -, daB die graBen Religionsgesellschaften Kulturfaktoren seien, an welchen del' Staat nieht
ohne weiteres voriibergehen und fur dieer sich der Obsorge nicht entschlagen durfe. Al1ein man werde demgegenuber doch gelten lassen mussen, daB die Kirchen
keine Staatsanstalten seien und daB daher die Obsorge fur
1 Archiv fi:ir katholisches Kirchenrecht XC (1910) 95 f.
Porsch
1st hier Fachmann. Vgl. seinen Artikel: Das preuBische Gesetz betreffend das Diensteinkommen der katholischen Pfaner (Ebd. LXXXVIII
[1898] 711 ff; [auch separaterschienenD.
2 Archiv fUr kathQlische~ Kircbenrecht XC (1910) 97.
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ihre Bedfufnisse keine Staatsaufgabe seL Die Kirche wisse
wohl daran zu erinnern, wenn es sich darum handle , den
staatlichen EinfluB auf das innerkirchliche Gebiet abzuwehren. Die Geistlichen seien keine Staatsbeamten, denn
der Staat habe denselben so gut wie nichts zu sagen. Sodann scien die Staatszuschusse - abgesehen von den auf
Konkordaten und Zirkumskriptionsbullen beruhenden Verpflichtungen - ihrer rechtlichen N atur nach fr e i win i g e
Beitrage oder Unterstutzungen. Wenn man es nun
auch begreifen konne, daB die Stimmung zum Schenken
wesentlich durch die kirchenpolitischen Verhaltnisse beeinfluEt, also heute stark begunstigt werde, so musse doch
bei jeder Schenkung, falls sie nicht sinnlos werden solIe,
die Bedurfnisfrage bestimmend bleiben. Und diese sei zu
verneinen, sobald die Kirche zur Befriedigung ihrer ortlichen und allgemeinen Bedurfnisse eine ausreichend eigene
Finanzgewalt besitze. Diese gebe man ihr, wofiir Meurer
dann eine Reihe von Grunden angibt, wie sie oben wortlich angefuhrt sind.
Entgegen solchem Dissens uber die moralische Verpflichtung des Staates zu finanziellen Leistungen an die
Kirche ist fester Boden gegeben bei unserer Auffassung
von einer rechtlichen Verpflichtung der sakularisierenden Staaten zu finanziellen Leistungen an die Kirche
auf Grund des § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses.
Solcher Auffassung waren die betreffenden Regierungen
auf den Frankfurter Konferenzen 1818 ff und in den entsprechenden Dekreten uber Herstellung eines allgemeinen
Kirchenfonds aus Staatsmitteln fur die unbefriedigten und
daher zu befriedigenden Bedurfnisse del' Kirche 1, die oberrheinischen Bischofe in ihren Denkschriften 1851 und 1853 2 ,
der preuEische Kultusminister v. Raumer 1851 3, die Schopfer
del' wurttembergischen Verfassungsurkunde und die wfirttembergischen Kammern durch J ahrzehnte hin 4.
1

4

Oben S. 39 ff.
Oben S. 51 :fl'.

2

Oben S. 36 ff.
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2. Diese unsere Auffassung bietet abel' nocheinen andern
V orteil etwa gegenuber einem Staate, der nicht genugend
an die Kirche leisten odeI' bei Trennung von Kirche und
Staat gar nichts leisten mochte.
Es glaubte namlich dann vielleicht die Kirche mit einer
Berechnung kommen zu konnen daruber, wieviel del' Staat
in del' Sakularisation Kirchengut eingesteckt habe, und wie
es daher billig sei, daB er aus seinem Profit aus dem
Kirchengut an die bedurftige Kirche abgebe. Allein da
ist alsbald eine staatliche Gegenrechnung zu gewartigen.
So Ie gte, wie oben bemerkt wurde \ am 15. September
1819 der wurttembergische Abgeordnete Dekan Vanotti in
der Kammer dar, daB Wurttemberg schon von dem Jahre
1803 an bedeutendes katholisches Kirchengut gehabt habe,
das jahrlich ohne Ubertreibung bei 300000 Gulden ab·
geworfen habe. Im Jahre 1806 habe Wurttemberg neuen
Landerzuwachs erhalten, der aus einem Teil der eben
damals vorderosterreichischen Lande bestand und jahrlich,
gering gerechnet, 150000 Gulden aus Kirchengut ertrug.
Er verwies dann auch auf den an Wurttemberg gekommenen Vorderosterreichischen Religionsfonds. U nd aus all
diesem heraus verlangte der Abgeordnete, daB Wurttemberg
den § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses strikte aus·
fuhre und aIle wesentlichen Bedfufnisse der katholischen
Kirche bestreite. Eine ahnliche Berechnung stellte Domkapitular v. Ritz am 4. Oktober 1861 an. Dagegen betrage
die staatliche Etatsposition pro 1858-1861 nur 200000 Gul·
den fur die katholische Kirche. Dementgegen berechnete
aber del' Abgeordnete Duvernoy 372728 Gulden staatlicher
Ausgaben ffu die Katholiken 2. Und in del' neuesten Zeit
ist in del' wurttembergischen Kammer wiederholt ausgesprochen worden, daB die jahI'lichen Leistungen des
Staates an die katholische Kirche bereits weit uber das
jahrliche Ertragnis des sakularisierten Kirchengutes sich
hinaus erstreckten 3.

Oben S. 36.
1

S. 60 ff.

2

Oben S. 83, A. 1.

3

Oben S. 84 f.
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In ahnlichei' Weise ftihrte del' bayerisehe Kultusministel'
Dr v. Landmann 1898 in del' Kammer del' Abgeordneten
in Gegenrechnung gegen ahnliche Anspruche aus:

oder alle we sen t li e hen k ire h 1i c hen Bed u d n iss e
zu befriedigen.
3. Endlich laBt sich von unsel'em Standpunkt aus eine
letzte Einl'ede zuruckweisen. Man erklart etwa, daB der
§ 35 des Reichsdepntationshauptschlusses so aufgefaBt, wie
wir es tun, den Staaten eine Verpfiichtung zu waehsenden, immer noch groBeren Leistung'en an die Kirehe auflegen wurde 1. Das ist auch so. Die sakularisierenden
Staaten haben die Pfiicht, die wesentlichen Bedurfnisse
del' Kirche zu befriedigen und zwar auch die s t e i g e nden; denn del' Paragraph setzt selbst keine Gl'enze. Er
redet ganz allgemein vom "Aufwand fur Gottesdienst".
Diese Auffassung wird unterstutzt durch Stimmen, welche
auf den mit del' Zeit auch wachsenden Wert des sakularisierten Kirchengutes hinweisen. Auf die gestiegenen Holzpreise und den besseren Finanzbetrieb verwies "Die miBlungene Staatsschrift odel' Antwort auf die ,Beleuchtung del'
Angriffe gegen die wurttembergische Staatsregierung in
Sachen del' katholisehen Kirche'" ll. Den heute viel hoheren
Waldertrag und den reicheren Ertrag des Grundbesitzes,
welcher in die Domanialbesitzung ubergegangen, hob am
2. Oktober 1861 del' Abgeordnete Reyscher hervor 3. Am
folgenden 4. Oktober betonte Domkapitular v. Ritz die seit
1803 eingetretene Wertsteigerung 4. In ahnlichem Sinne
auBerten sich 1905 die Abgeordneten Hartranft und KloB 0.
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"Es ist seitens des Herrn Referenten {Abgeordneten Dr Schadler)
vorgetragen worden, wieviel del' bayerische Staat von Cler Sakularisation Gewinn gemacht bat. Die Einnahmen, die dem bayerischen
Staat aus den sakularisierten Besitzungen del' Bistlimer und Stifte zu-.
geftossen sind, sind abel' zum groBen Teil Einnahmen gewesen, die
von dem Landesberrn wieder fUr Zwecke der Ausiibung del' Landeshoheitverwendet werden muBten, und die nun jetzt wieder fUr Zwecke
del' an den Konig von Bayern iibergegangenen Landeshoheit vel"
wendet werden. Was von diesen Einnahmen aus dem Vermogen del'
sa.kularisierten Bistiimer und Stifte iibrig blieb, ist nicht viel und wird
nach meiner Uberzeugung durch das, was wir flir die pfarreien der
sakularisierten Stifte und KlOster, flir die Domkapitel, dann rur die
Baulasten usw. zu leistenhaben, vollstandig aufgewogen. Ich glaube
nicht, daB man beweisen kann, daB del' Staat aus del' Sakularisation
heute noch einen Gewinn hat. Abgesehen davon hat ja schon im
FinanzausschuB del' Abgeordnete Dr DaHer mit Recht gesagt, daB die
Sakularisation eine historische Tatsache ist, an welcher nicht geriittelt
una welche nicht l'iickgangig gemacht werden und welche auch nicht
dazu verwertet werden kann, urn irgendwelche politische Forderungen
in del' heutigen Zeit damus abzuleitfm. Die Sakularisation istsanktioniert durch den Luneviller Frieden, durch den ReichsdeputationshauptschluB und von kirehlicher Seite besonders durch das Konkordat,
in welchem seitens des bayerisehen Staates diejenigen Verpftiehtungen
beziiglich des Unterhalts del' Bistiimer und Geistliehkeit iibernommen
worden sind, welehe naeh Auffassung del' Kurie die Folgen der
Sakularisation waren, und iiber welche man sich beiderseits verstandigt hat." 1

Dem gegenuber bleibt abel' alsunerschutterliehe Tatsache, daB im § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses
die damaligen Gesetzgeber, durch die Sakularisation uber
Erwarten und in gar keinem Vel'haltnis zu den klein en
Verlusten auf dem linken Rheinufer reich geworden, angesichts der bis auf einiges wenige klaglich entbloBten, vorher reich en Kirche sieh auBel' zu del' Dotierung del' bischoflichen Stuhle, Domkapitel, Priesterseminarien und organisierten pfarl'eien ganz allgemein gesetzlich verpfiichtet
haben, den "Aufwand fur Gottesdienst" zu bestrei ten
1

Me 11 I' e r, Bayerisehes Pfriinderecht 41 f.
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1 So meinte del' wurttembergisehe Abgeordnete Mohl am 7. Ok·
tober 1861: Mit dem sakularisierten Kirehengut habe del' Staat nur
die Verpftiehtung eingegangen, die bisher bestehenden kirehlichen
Einrichtungen in ihrem Stande zu erhalten, nicht aber die weitere Verpftichtung, fUr aHe moglichen Institute, deren Errichtung die katholische
Kirche kiinftig etwa flir gut ftnden sollte, die Mittel anzusehaffen. Verhandlungen del' wiirttembergisehen Kammer del' Abgeordneten in den
Jahren 1856-1861. VI. Bd, enthaltend: Protokolle 157-202, S. 4522.
2 Oben S. 96.
3 Verhandlungen del' wiirttembergischen Kammer der Abgeordneten
in den Jahren 1856-1861. VI. Bd, enthaltend: Protokolle 157-202,
S. 4456.
4 Oben S. 83, A. 1.
5 Verhandlungen 1905 LXXV 1841 1882.
Vgl. oben S. 84.
Sagmtiller, Rechtsanspruch der kathol. Kirche.
8
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Ja selbst gesetzlich hat diese Interpretation des § 35 in
etwas Ausdruck gefunden. So heiBt es in § 61 del' in
Frankfurt vel'einbarten "Grundzuge": "Wo jedoch der durchgangigen Anwendung dieses Grundsatzes del' Dotation durch
liegende Grunde Hindernisse im Wege stehen und besondere
Verhaltnisse eine Ausnahme von der Regel notwendig
machen, solI auf andern Wegen fur die Erhaltung. del'
freien, bloB durch den Zweck beschrankten Benutzung des
Vermogens und dafur gesorgt werden, daB mit den steigenden Bedurfnissen del' Kirche auch die Mittel, sie zu befriedigen, sich mehren konnen." 1 Bei den Verhandlungen
zwischen Wurttemberg und dem Apostolischen Stuhl uber
die Dotation des Bistums Rottenburg hat sich del' Konig
bereitwillig dazu verstanden: IVenn in der Folge es sich
zutrage, daB sich die Bedurfnisse del' Kirche vermehren
soUten, vorzuglich wenn unter einem besondern 'l'itel von
Leistungen, z. B. wegen vermehrter Anzahl von Almnnen
im Diozesanseminal', jene in dem Apostolischen Schreiben
bezeichnete Summe nicht zureichen wurde, so sei del' konig1iche Wille und die Absicht del' Regierung, diese sowie aUe
jene Bedurfnisse del' Kirche zu befriedigen, welche die
Kirche zu ih1'e1' Erleichterung entweder im ganzen odeI'
irn einzelnen notig habe, selbst wenn sie in del' ersten
Grundung und Ausstattung nicht angezeigt worden waren 2.
In den 1849 und 1850 in Wurttem.berg einberufenen
"Landesversammlungen" wurde hauptsachlich eine Revision del' Verfassung von 1819 betrieben. Dabei wurde
fur die beiden Landeskirchen, die evangelische und die
katholische, vorlaufig eine mit Rucksicht auf nachweisbare
kirchliche Bedurfnisse in bestimmten Zwischenraum.en,
nach bestimm.tem. MaBstab zu bemessende, auf dem
Staatskammergut ruhende jahrliche Rente in Aussicht geHommen 3. Bei den einschlagigen Verhandlungen 1905
berichtete Kultusminister v. Weizsacker, daB bei den Ve1'-

handlungen uber Ausscheidung des evangelischen Kirchenguts im. Jahre 1830 del' Minister einen Antrag gestellt
habe, eine Rente auszuwerfen, welche j e nach den steigenden odeI' fallen den Bedurfnissen immer wieder revidiert
werden soUte 1.
So war del' Abgeordnete Rembold am 21. Juni 1911
ganz im. Recht, wenn er gegenuber del' Behauptung, daB
eine rechtliche Pilicht zur weiteren Erhohung del' Bezuge
del' Bistumsdotationnicht bestehe, erklarte, daB das Zentrum
den Staat fur verpilichtet halte, wenn notig, jene Smnmen
zu erhohen, welche bei Fundation des Bistums ausgeworfen
worden seien; denn das Bistum sei damals nicht gegrundet
worden fur zehn und zwanzig und dreiBig Jahre, sondern
fur einen unbemessenen Zeitraum, und es liege nul' in der
N atur der Sache, daB, wenn eine solche Einrichtung gegrllndet und dotiert wel'de, die Dotation dann nicht bloB
fur den Augenblick gemeint sein konne, sondern daB die
Dotation verstanden werden m.usse nach MaHgabe del' Einrichtung selbst. Daraus Tolge, daB die Dotation sich den
wechselnden Zeitvel'haltnissen anpassen 111.US8e. Die spateren
Erhohungen seien geschehen, weil sie erfol'derlich gewesel1,
um die Einrichtung aufrecht zu erhalten 2.
'IVir konstatiel'en also zum SchluB un serer Al'beit als gewonnenes Resultat, daB die sakularisierenden Staaten auf
Grund des § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses yom
25. Februar 1803 rechtlich verpflichtet sind, die wesentIi c hen kirchlichen Bedul'fnisse del' katholischen Kirche
und zwar auch die im Laufe del' Zeit steigenden zu
bestreiten.

1

3

Vgl. oben S. 43, A. 1.
Oben S. 76 iI.

2
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Oben S. 85 f.
Spa t h, Religiose l1nd kirchliche Fragen auf dem Landtag 1907
bis 1912 7.
1

2

Oben S. 71 f.
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