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Bemerkung des Yedeg-erg:

DieBel' Separat-Abdruek ist im Buehhaudel nieht erhiiltlieh.
Heft del' "Deutsehen Zeitsehl'ift fUr Kirchenrecht" bezogen werdelL
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,vie andere im Staatsgebiete bestehende Verbande und Gesellsehaften - naeh jenen allgemeinen Grunc1satzen
'SeIche
die rechtliche Stellung del' Korporationen, bezw. del' Ve1'eine und
Gesellschaften 110l'miren; diese vom Staate' bevorreehteten, von
i11m als offentliche Korporationen 1 anerkannten lleligionsgenossen-

Zur
}\fit besonderer Riicksiclit auf das VerhaUU#s\des modernen
zur . katholischenKircYi~.

UCCtctle",;:,

Von

Dr. Heinrich Singer,
Professor an

del'

UniversWit Inllsbruck.

.Wesen und Begriindung des staatlichen Oberaufsichtsrechtes.
Zugleich ein Beitrag- zur Wiirdigung del' sog. "KoordinationsTheorie".
Obel'aufsichtsrecht (Jus supremae inspectionis saecularis, ius
inspiciendi et cavendi) wird bekanntlich jenes staatliche Hoheits~
recht genanllt, kraft dessenc1ie Staatsgesetzgebung besondere
(praventive oder repressive) JYIassregeln verfiigt, welche del' Wirlcsamkeit del' vom Staate als offentliche Korporationen allerkannten
Religionsgesellschaften rechtliche Schranken setzen (c1ie den er~
wahnten Religionsgesellschaften nach del' Rechtsordnung· des Staates
grnndsatzlich eingeraumte Freiheit und Selbstanc1igkeit beschranken),
um so entspl'eehende Kautelen zu schaffen, dass keine diesel' Religiollsgesellschaften in das Gebiet c1el' staatlichen Kompetenz
, dass von keiner c1erseJbeu wec1er c1ie staatliche
ordnung uberhaupt, noch insbesondere die vom Staate
~!'lligionsgesellschaften gewahrleisteten Rechte vedetzt,
nicht etwa die staatliche Ordnung und del' Friede unter den
gefahrdet werde. Die V01~~ Staate R,nerkannten
werden also nicht einrach ~

1 Del' Verfasser ist mit del' herrschenden Lehre del' AnsicM, dass die
SteHung del' rezipirten christlichen Kil'chen, "del' Landeskirchen" unserer
deutschen Staaten in del' liberlieferton Bezeiclmung derselben als "iiffentliche
Korporationen" odeI' als "Korporationen des iiffentlichen Rechts" ihren
richtigen Ausdruck findet. Hinschius will dieso Bezeichnung aufgegeben
WiSSellj er halt os fill' gerechtfertigt, dass die christlichen Kirchennicht mehr,
wie herkiimmlich, als Korporationen, sondern passonder als Anstalten des
iiffentlichen Rechts bezeichnet werden soHen. Schon vordem ist del' letztere
Ausdruck von ma~chen (z. B. auch von Richter) gelegentlich angewanc1t
worden j eloch galten eliesen SchriftsteHern beide Bozeiclmungen als iclentisch,
unc1 die Ausclrllckswe~se "Anstalt8n des iiffentlichen Rechts", "Offentliche
Anstalten", "iiffentliche Institutionen" wurc1enicht etwa mit del' bestiml11ten
Tendenz gewahlt, clie herkiimmliche Bezeichnung "iiffentliche Korporationen"
zu vermeiden, weil man "clie christlichen Kirchen ihrem "\Tesen unel Begrifie
nach passenc1er als Anstalten bezeiclmen" musso. Nul' Emil Herrmann
s(,heint Zllm mindesten in seiner Schrift "Ueber die SteHung del'
Religionsgemeinschaften im Staate, besonders nach dem Hannover'schen
Yerfassllngsrecht und den Grundrechten" - die Bezeichnung "iiffcntliche
Korporationcn" grundsatzlich zu perhorresciren; er hat c1iesen Auselruck
Iyohl nicht olme Absicht ganzlich ausgemerzt uncl bezeichnet (s. z. B. S. 9,
20, 34, 36, 40, 48, 49, 56 f., 79, 81, 90 u. so 0.) die Kirchen im11ler nul'
als "Anstalten cles iiffentlichen Reehts", als "eifi"entliche Anstalten" odeI'
"iiffentliche Institutionen". "Venn or auf jede Polemik gegen clie Anwendung
des herkiimmlichen 'I' erminus "iiffentliche Korporation" verzichtet, so eliirfte
sich diese Reserve Herrmann's yielleicht aus dem Um8tan~e erklaren, class
seine Schrift del' erste Theil eines von ihrem Verfasser erstatteten GutlIchtens ist, welches auf eine Polemik libel' solche theoretische Fragen nicht
eingellen konnte.
Vergl. libel' elie Auifassung del' Kirchen als "iiffentliche Korpora,tionen"
odeI' "Allstalten des iiffentlichen RecMs", sowie libel' die von anderen vorgeschlagen8n Bezcichnungen "privilegirte KOl'porationen", "qualifizirte KorIloratiOl'ien": Sohm in cler Zeitschr. f. Kirchenrecht XI, S. 167 ff.; Hinschius,
Staat u11(l Kirche, in Marquarelsen's Handbuch cles iiff. RecMs I, 1 S. 249 ff.;
Zorn in del' Krit. Vierteljahrschr. f. Gesetzg. und Rechtsw. Bel. 26 (N. F. 7),
S. 135ff., cless. Lehrb. d. Kirchenr., S. 220 ff. ; Rosin, das Recht del' offentl.
Genossenschaft, S. 35 ff.; Emil Friedberg, clie aUg. rechtliche Stellung del'
e\~angelischen Kirche zum Staate [1887]; Sartorius, die staatliche Verwal-
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schaften werden nicht bloss del' in del' staatlichen Gesetzgebung
begrundeten allgemeinen vel'einspolizeilichen Aufsicht, sondern del'
besonclel'en "Kirchenhoheit" des Staates unterworfen, deren wesentlicher Bestandtheil das Oberaufsichtsrecht ist.
Del' moc1erne Staat "erstreckt seine Hoheit ohne Ausnahme
auf aIle Personen, Gegenstande", Anstalten "und Gemeinschaften,
welche sich in seinem Gebiete befinden" 2. Die Gesammtheit del'
rechtlich nol'mirten Machtbefugnisse, welche del' souverane Staat
gegeniiber den Kirchen seines Staatsgebietes beansprucht, wird
"Kirchenhoheit (( genannt; diese ist ihrem ",Vesen nach nichts
anderes als die allgemeine Staatshoheit, welcher sich die Kirchen
ebensowenig wie die anderen im Staate bestehenden Gemeinschaften
entziehen konnen, in ihrer besonderen Anwendung auf die Rechtsyerhaltnisse del' Kirchen. Diesel' Kirchenhoheit des einzelnell
Staates ist selbstverstandlich die katholische Kirche in ihrer Gesanuutheit nicht unterworfen; die Staatsgewalt verftigt jedoch als
1'o1'me11 souverane Macht gegenuber den ihrem Gebiete angehorenden
Anstalten und Gliedern del' katholischen Kirche. Die Rezeptionsgesetze des Staates, welche fliT die Kirche die staatsrechtliche
Garantie ihrer Existenz und des ihr gebuhrenden Rechtsschutzes
bedenten, stellen die Normen auf fill' das Verhiiltniss des Staates

zu del' katholischen Kirche und zu den diese reprasentirenc1en
Kirchenobern, fliT die Beziehungen del' katholischen
uncI
ih1'e1' Glieder zu den ihr nicht angehol'enc1en Staatsgenossen, I:U
deren "Kirchen" und Religionsgesellschaften. Die Kirchenhoheit
kann dem Staate niGht bestritten werden, wenn man nicht den
Staat selbst del' Kirche unte1'werfon will, wenn del' Staat sich nicht
selbst del' Kirche untel'ordnet und deren Suprematie anerkennt.
Eine solche Obergewalt del' Kirche tiber den Staat (nach dem
V orbilde des del' hierarchischen _A_utoritiit sich unterordnenden
europiiisch-germanischen Staatensystemes des Mittelalters) ist jedoch n u r in einem Staatswesen moglich, in welchem nicht bloss
{lie katholische Kirche die allein herrschende ist, sondern in
welch em auch die Grundsatze del' kirchlichen Autoritat, die Konsequenzen des katholischen Standpunktes, das oberste Prinzip del'
Rechts- und Staatsordnung bedeuten, "Recht und Gesetz" eigentlicll in letzter Instanz "von del' Kirche ausgehen" 3. Seitde~l in
Folge der Glaubensspaltung einem clem Katholizismus entgegengesetzten Prinzipe im europiiisch-germanischen Staateusysteme ,die
Freiheit del' Entwicklung, die Anerkennung seiner Ilegitimitat
gewiihrt worden, war eine solche hieroluatische Ordnung des gesammten gesellschaftlichen I.Jebens nothwelldig ausgeschlossen 4.
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tll1Jgsger, auf ,18m Gel), d. Kil'r.henr., S. 120 fI'.; Seydel, Bayerisches Kirchenstaatsreeht, S. 120; Rieker, die reehtl. SteHung del' eYang. Kirche Deutschl. in
ihrer geseh. Rnt'\\'. bis z. Gegenw., S. 14, 388; Kalll, Lehrsyst. des Kirehel1r.
und d. Kirchenpol. S. 332 ff. - ",Til' erblicken mit Friedberg und Sohm in
den Kirchen Korpol'ationen des iiffentlichen Rechts, weil del' Staat sie "als
Potenzen des iiffentlichen Rechtes" behandelt, indem er in den die Kirchen
privilegirenden Rechtssatzen sein ethisches Interesse fUr die Existenz und
IVirksamkeit del' Kirchen belmndet und die Rechtslage derselben nicht aus
Riicksicht auf das Interesse del' einzelnen kirchlichen Korporationen, sondern
aus dem Gesichtspnnkte des iiffentlichen, staatlichen Interesses norlllirt. Das
hewnelere staatliche Oberaufsichtsrecht (keineswegs abel', wie Sohm behauptet, auch die Theilnahme des Staates an del' Ausiibung del' Kirchengewalt) erscheint als das nothwendige Korrelat diesel' den Kirchen eingeriiullltcn privilegirten SteHung. (Vgl. hiezu Herrmann S. 20f., 34ff. 57, 81;
80hm S. 17lf., 175, 177; Hinschius S. 267; Kahl S. 334, 338.)
2 V gl. Schulze, Lehrb. d. deutsch. Staatsrechts I, 673.

63

3 V gl. Gengler, Einige Aphorismen libel' das Vel'hiiltniss del' Kirche
zum Staato Liberhaupt und libel' die gesch. ]'ortbilc1. dies. Ye1'h., i. d. Tubing"
Theol. Quartalschr. Jahrg. 1832. S. 445ft, insbes. S. 458, 461 ff.
4 Selbst :'llolitor, gewis3 einer del' entschiedensten Y erlheidio'er c1e~
Hierok1'atismus, giebt zu, (lass nul' der katholische Exklusivstaat im Verhiiltnisse del' Untel'ordnung zur Kirche stehen kiinne; siehe hieriib. Marlens in del'
Zeitschr. f. Kirchelll'. Bel. 17, S. 67 ff. Martens citil't a. a. O. zwei Stellcn
aus Molitor's Schrift "Brennenc1e Fragen"; del' lctztere hat jedoch auch ill
dem spiiteren ,Yerke "Die Dckretale Per venerabilem von Innocenz III.
uncI ih1'e Stellung im iifrentlichen Rechte del' Kirche" (S. 145, 146, 239, 240)
nil AllS~.hl~sse an Manning wiederholt betont, dass die von ihm lJehauptete,
naeh gotthcher Anordnung im Primate wul'zelnde inc1il'ekte Gewalt des
Papstes libel' das weltliche Gebiet cIoch nul' auso'eiibt werden konnte so lano'e
sie "c1urch das iiffentliche Recht del' christlich:n Nationen anerka~nt" wa;;
sobald ihl' "diese Anerkennung Yon Seite del' chl'istlichen Viilker" fehlt, "ist
die Anwendung del' inc1irekten Gewalt fiir das Oberhaupt del' Kirche eine
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,Viihrend die Staaten del' abendliindischen N ationen yordem in
del' Untel'werfung unter die kil'chliche Autol'itiit die Gnmdlage
moralische Unmoglichkeit". Zur Begrundung diesel' Ansicht verweist :JIolitor
auf die Schl'ift Manning's "Die Yatikanischen Dekrete in ibrer Wirkung auf
die Pflicbten der Uniel'thanen gegen die Regierungen". }Ianning hat lJekanntlich mit grosster Entschiedenheit den Standpnnkt vertheidigt, dass clie
indirekte Ge\yalt del' Kil'che dem moc1ernen Staate gegeniiber nicht 111ehr
geubt werden konne, wei I "die moralischen Bec1ingungen" ihrer Anwemlung
fehlen: c1ie Ausubung diesel' Gewalt ware nicht nul' faktisch, sie ware aUGh
mOl'alisch umnoglieh, weil "c1ie ll10derne ,Volt sich gesel18chaftlieh, als ein
Ganzes, und in c1em offentliehen Leben del' N ationen, del' Einheit unc1 Geriehtsharkeit del' Kil'ehe cntzogcn hat", wahl'end c1io Ausiibnng del' indirekten
Gewalt, wenn sic nicht "aller Billigkeit uml del' naturlicholl Gercchtigkeit
wic1ers11rechen" solI, yoraussetzt, dass "Volker unc1 KonigTeiche c1er hochsten
Lehr- und richterlichen Autoritat del' Kirche gesellschaftlich unterthan geworden". (Ygl. die autorisirte L ebersetzllug del' Schrift liIanning's, :\Iainz
1875, S. 71-81.)
Das staatliche Gemeinwesen, welchc8 diese Doktrin yon del' indirekten
Gevvalt VOl' Augen hat, ist eben 11Ul' del' christlichc Staat c1es lUittelaltel's;
derselbe gilt illl' nicht etwa als eille yoriihergehende historische El'scheinung,
sondern alg (lie bleibende lInd nOl"lnale, in del' chl'istlichen ,V cIt allein rechtmassio'e {)'ottgewollte OrclnuncT des harmonischen Verhiiltnisses von Staat unll
Kirch~. '" So . beruht c1mm
ganze Lehre auf del' Voraussetzllng, "c1ass
c1el' Staat im Hause del' Kirche wohut", dass die gcistliche unc1 weHliche
Gewalt in ihrem engen Verbamle jenc respublica christiana darstellen,
deren Rechtsordnumr dnrchaus von c1em allein massgebenden katholischell
Prinzipe beherrscht wirc1. Vgl. Roh. Bellarmin, Dc Rom. Pontifieis
ecclcs. hierarchia, lib. V. c1e poteat. Pontif. tempoI'. c. VII, bei Rocaberti
Bib!. :ThIax. Pontif. t. XVIII p. 684: "Potestas ciyilis subiecta est potestati
spirituali, quando ntraque pars est eiusdem reipublicae christianae". Desaelb. Tractat. c1e ])otestate snmmi Pont if. in reb. temporal. aely.
Guil. Barclainm c. XIV, bei Roeaberti a. a. O. S. 411: Itaque potestas regia,
'juae in sno genere principalis est, si cum potestate pont~ficia, quae
etiam in s. g. p. e., in unum corpus coalescat, necessarlO del)et aut
subesse aut praeesse, ne sint in uno corpore duo capita. Et cum satis eonstet Pontificem esse caput ecclesiae vice Christi ..... potestas politica, quae
praecipue resic1et in l'ege, aut debet subiecta esse spirituali, quae p~'aecipue
resic1et ill Pontifice, aut extra eeclesiam remanere . . . . . . Bi anchl, Della
potesta e c1ella politia della chiesa t. II, 1. I, c. I § VI (Edi~. ROl::. 174~,
p. 47 ff.): . . . Essenc10 certa e inc1ubitata cosa che il sacerdozlO e l'lmpeno
nOll constituiscono due repubbliche diverse nella, mec1esima chiesa, ma so no
pal-ti c1i una stessa Cristiana repubblica . . . cOllvien per necessaria COIlSCc'nenza asserire chc l'una l}otesta sia all' altra au borc1inata . . . altramente
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ihrer legi~imen Existenz el'blicken mussten, hat del' Staat del'
N euzeit sich von del' kirchlichen Suprematie grundsatzlich losgesagt. Selbst wenn derselbe keine Glaubensfreiheit gewiihl't _
also nicht mit del' Zulassung anderer Bekenntnisse eillfach jecle
Moglichkeit einer dem hierokratischen Systeme entsprechenden Eil1richtung des Staatslehens abschneidet, so ist doch diesel' souveriine Staat del' N euzeit in seinem Bel'eiche und Gebiete die
hOchste und oberste Gewalt, welche die Prinzipien del' kirchlichen
Autol'itl1t nicht mehr als eine del' Staatsol'dnung transzendel1te
formelle Schranke staatlicher .Macht anel'kennt. Del' SOllverane
Staat bestimmt - form ell wenigstens - ausschliesslich nach seinem
autonomen Ermessen sein Vel'hiiltniss WI' katholischen Kirche
sowie Zll den ubl'igen von ihm zugelassenen Religionsgesellschaftell;
die Kil'che kann sich die A.nerkennung ih1'er rechtlichen Existenz,
den staatlichen Rechtsschutz nul' durch die Unterwerfung unter
das Rezeptionsgesetz des Staates sichern, die Kirche wird also
clem Staate rechtlich untergeordnet. Dennoch 1St es eme Ullhestl'eitbal'e Thatsache, dass del' moderne Staat wohl fOTlnell,
abel' deshalb doch nicht faktisch die Macht hat, del' Kil'che wie
ifberhaupt den mit del' Entwicklung und dem Leben del' Nation
eng verwachsenen chl'istlichen Religionsbekenntnissen ih1'e Wirksamkeit zu verwehren; ist dies dem Staate nicht von rechtswegen,
so ist es ihm doch jedenfalls mol'alisch und j)olitisch unmoglich.
Diese christlichen Kirchen sind geistig-sittliche Faktol'en, deren
Einfluss "in del' ungeheueren Macht wurzelt, welche sie auf die
Gemiither ihrer AngehOrigen iiben, und die man nieht durch Gesetze iiberwinden kann"; hier handelt es sieh um "ein Gebiet,
welches sich dem l\faehtbereiche des Staates naturgemiiss eutzieht" 5. Del' Staat vermag deshalh den grossen christlichell
essendo queste potcnze diYerse, colla lora sovranita ec1 indipenc1enza, cagionerebbero necessaria divisione nel corpo mistico c1ella cbiesa e c1ella Cri~
stiana repubblica, e colla c1iyisione c1esolamento, giusta l'oracolo del divin
Hcdentore etc.
o V gl. Geffcken, Staat unc1 Kirche, S. 665.
Deutsche Zeitschr. f. Kirchenrecht. Y.

1.
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Kirchen gegeniiber, welche thatsachlich die Bedeutung vom Staate
unabhangiger ethischer Miichte im Leben del' Nation besitzen,
seine Staatshoheit nicht in derselben 'Veise zur Geltung zu bringen,
wie gegeniiber den Dissidenten und ih1'e11 Selden. Letztere kann
del' Staat, wenn er die Zulassung derselben statthaft findet, auch
einfach unter das Vereinsgesetz stellen. Verletzen diese Sekten
die staatliche Ordnung, gefahrden sie den konfessionellen Frieden,
so vennag del' Staat dies en Kon:fl.ikt, ohne Beeintrachtigung wesent1icher sittlicher und religioser Interessen del' Nation, mit den
Mitteln seiner Vereinspolizei zu 15sen, ina em e1' die Verletzung
seiner Gesetze ahndet, die Sekte verwarnt und aussersten Falles
dieselbe - wie irgend eine andere mit del' Staatsordnung unvereinbare Gesellschaft - auflost, bezw. von seinem Gebiete ausschliesst. In diesel' Weise auch den christlichen Hauptkirchen
gegeni.iber sein Hoheitsrecht zur Geltung zu bl'ingen, ist fliT den
Staat eine mOl'alische Unll1oglichkeit, weil diese Kirchen (bezw.
8ine oder eine Mehrheit derselben) die legitill1en geschichtlichen
Existenzforll1en des 1'eligiosen Lebens del' Nation bedeuten, deren
Bestand nul' forme11 von del' staatlichen Zulassung abhangt.
Die Souvel'anetat des Staates, weiche in ih1'e1' besonde1'en Anwendung auf die ch1'istlichen Hanptkirchen als "Kirchenhoheit"
(ius circa sacra, ius sublime s. ll1aiestaticum circa sacra) bezeichnet
wird, kann sich daher nm in del' Handhabung jenes staatlichen
Oberaufsichtsrechtes aussern, dessen wesentliche Aufgabe im
modernen Staate wir bereits im Eingange unserer Darstellung
definirt haben.
Dieses ius circa sacra ist nul' eine besondere Gestaltung,
Bine del' eigenthiimlichen Natur del' Kirchen entsprechende Bethatigung del' staatlichen Oberaufsicht, welche dem Staate kraft
seiner Souvel'aneti:it gegeniiber allen Korporationen und Gesellschaften zusteht, und weiche den Kirchen gegeniiber lediglich
mit Riicksicht auf die historische Individualitat del' letzteren
einen besonderen, del' eigenartigen Aufgabe entsprechenden Oharakter erhalten hat. Die christlichen Kirchen sind fUr den Staat
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nicht unbekannte Grossen nnd unbe1'echenbare Potenzen', ihre
Glaubenslehre, ih1'e Vel'fassung und Rechtsol'dnung, die geschichthch bezengte Praxis des kirchlichen Lebens lassen den Staat nicht
im Unklal'en dariiber, welche Machtbefugnisse die kirchlichen 01'gane den Mitgliedern del' Kirche gegenUbel' im Staate beanspruchen, in wie weit die Kirche sich del' staatlichen Rechtsordnung grundsatzlich odeI' doch thatsachlich unterordnen konne 6.
Die Staatsgewalt vermag deshalb von vornherein die Moglichkeit
del' Kollision staatlicher und kirchlicher Rechtso1'dnung, die Gefahr Bines Konfliktes zwischen Staat und Kil'che zu benrtheilen eines Konfliktes: bei wekhem del' Staat, wenn e1' die thatsachliche
Macht del' Kirche uuterschatzt, seine eigenen Interessen so schwer
schadigt, dass die "U mkehr" in absehbarer Zeit unvermeidlich
wird. Eine von richtigen Gruudsatzen geleitete Kirchenpolitik
{les modernen paritatischen Staates wird deshalb ihre Aufgabe
darin erblicken miissen, mit Vermeidung solcher Konflikte, die
Paritat del' anerkannten Bekenntnisse, bezw. die den Religionsgesellschaften yom Staate gewahrleisteten Rechte gegen jede Verletzung zu schi.itzen und den Frieden unter den Konfessionen
ungefahrdet zu erhalten.
Die Kirchenhoheit des Staates und sein im ius circa sacra
begri.illdetes Oberaufsichtsrecht setzt wesentlich die Existenz jener
Gesellschaftsverfassung voraus, welche die Kirche dem Staate
rechtlich unterordnet, also jenes Vel'haltniss von Staat und Kirche,
das jedenfalls "dem relativen Bediirfnisse un serer Zeit", den Verhaltnissen unserer paritatischen Staaten allein angemessen ist.
Diese Erkenntniss flir die Forderungen und Bediirfllisse unserer
Zeit lasst sich jecloch sehr wohl mit dem grundsatzlichen Standl)Unkte vereinbaren, dass ein solches Verhaltniss zwischen Staat
und Kirche nicht im Einklange ist mit del' KonsequBnz des
katholischen Prinzipes 7. Del' Staat, welcher die Paritat del'
V gl. mer v. a. Friedberg a. a. O. S. 30-32.
JYIan konnte zugeben, dass die Supl'ematie del' Kirche dem katholischen
Stanc11)Unkte als jene Gesellschaftsverfassung erscheint, welche "auf dem Grunc1e
5*
6

7
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Kirchen grundsatzlich anerkennt und seinen Unterthanen die
Religionsfreiheit gewahrleistet (wie dies eben dem relativen Bediirfnisse unserer Zeit, den gegenwartigen Verhaltnissell wie den
Existenzbedingungen unseres moclernell Staates entspricht 7a), kann
des katholischen Prinzipes ihre Vollendung findet", ohne deshalb (liese Ordnung
des Verhaltnissfls YOU Staat und Kirche als Norm fUr aIle Zeit en und Yolker
zu behandeln, damit also - bewusst odeI' unbewusst - die "historische
Ansicht" des Staatslebens zu verleugnen. Wenn gar diese Ordnung des Yerh1Utnisses von Kirche nnd Staat als eine Forderung )) des gottlichen Rechtes"
del' katholischen Kirehe hingestellt wi I'd , so ist diese Behauptung u. E.
niehts weiter als eine missverstandliche HyperbeL Die bekannte Schulmeinung, welche fUr die Kirche die sog. indirekte Gewalt, d. h. die Suprematie uber die Staaten beansprucht, ist wedel' ein Dogma, noch kann sie
als die von del' Kirche allein zugelassene Lehre gelten, weil ja auch die
gegentheilige Ansicht, welche diese Suprematie del' Kirche in Abrede stellt,
niemals von del' kirchlichen Autoritat yerworfen worden ist.
7. Die indifferente SteHung des modernen Staates "gegeniiber jeder
iiber das irdische Dasein hinausgehenden Lebensaufgabe" ist eine unabwendbare Folge del' "gegenwartigen religiosen Zerfahrenheit"; es liegt diesem
Vorgehen des Staates unleugbar "eine gewisse illnere N othwendigkeit und
somit Berechtigung zu Grunde". (So "lYIoy de Sons im Arehiy f. kathol.
K.It [1864] XII, 63ff.; vgl. dagegen noeh dessen urn mehr als elrei Decennien altere Schl'ift "Von del' Ehe u. d. Stellg. d. kath. Kirehe in Deutschl.
u. s. w. 1830. S. 62f., 69f., 135, 139f.) Diesel' Einsieht verschliesst sich auch
die katholische Kirche nicht. Mit vollem Rechte konnte deshalb Ketteler
den AU8s)Jruch thun, die Kirehe gestatte jedem Katholikeu, "del' Meinung
;ou sein, dass un tel' den gege b en en V er haltnissen die Staatsgewalt am
besten thue, mit del' gleich zu erwiihnenden Beschrankung" (d. h.Aussehlie8sung del' Gottesleugner und del' die Sittlichkeit gefahrdenden Sekten)
"yoll e Religionsfreihei t zu gewahren ". (Ketteler, "Freiheit, Autoritit
und Kirche" S. 155). Der Kritikel', v{elcher dies en Ausspl'uch Ketteler's mit
Berufung auf die Eneyelica Pius IX. censuriren wollte, hatte den Satz Ketteler's Yorerst genau und ordentlich lesen sollen, ehe er sioh cinen 801choll
Allgriff gegen den beriihmten Pralaten erlaubte. (Vgl. auch Hergemother,
Anti-J anus, S. 22.)
Gregor XVI. (Encycl. liIiral'i vos. 15. Aug. 1832) und Pius IX. (Encye],
Quanta cura. 8. Dez. 1864) haben nul' die Ansicht vernrtheilt, welche den
indifterenten Staat und die schrankenlose Glaubensfreiheit als absolut berechtigt, als den 'rypus des normalen Zustandes del' Gesellsehaft behandelt.
Ebenso auch J~eo XIII. ill del' Eucyclica Immortale Dei d. do. 1. Nm-. 1885
(s. Archiy f. bth. Kirchenr. Bd. 55, S. 317-319) und in del' Encycl. de
Jibert. hum. d. do. 20. Jun. 1888 (s. Archiv Bd. 60, S.275--277).
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diese Gleichbel'echtigung del' Konfessionen nul' clurchftihren, inclem
ei' sich selbst als eine. hohere und tibergeordnete, neutrale Macht
tiber die Konfessionell stellt, um den religiosen Frieden zu sichern,
die im Staate aufgenommenen Konfessionen im Genusse jener
Freiheit und jener Rechte zu schUtzen, welche ihnen das Rezeptionsgesetz des Staates einraumt 8. 1st die rechtliche Superioritat des Staates, "del' Pl'illzipat del' weltlichen Gewalt", eine un·
abweisbare Forc1el'ung unserer Zeit 9, so konnen die yom Staate
Eine treffliche, u. E. noeh zu wenig gewiirdigte Darstellung des StandIJllllktes del' katholischen Kirehe gegenuber dem lllodernen Postulate del'
Gewissens- und Kultusfreiheit hat J\foulart in seinem Werke L'eglise et
l'etat etc. livre II. chap. IV, art. 3, § 2ff. (Edit. II. Louvain. 1879, S.327ff
bi~ 3~0) geliefert; s. insbes. S. 336, 340ff., 354ff., 357f. (libel' die Encyclic~
n~lran vos), S. 359 ff. (uber die Encycl. Quanta cura) , S. 363 ff. (uber die
Thesen 77-79 des Syllabus). Moulal't kommt (wie Ketteler) zu clem Result~t~: "En egad aux circonstances et aux necessites sociales, la liberte civile
Illmtee de la conscienee et des religions peut etre erigee en regIe de gouyernement sans aucnne violation de la doctrine catholique"; er tadelt auch
mit Recht die so oft yorkommende verwirrende odeI' zum minelesten sohI'
unprazis formulirte "Behauptung, dass yom katholischen Standpunkte. Gesetze,
welche Toleranz oeler Religionsfreiheit gewahren, immer als "ein Uebel",
,venn auch unter Umstallden als "das geringere Uebel", betrachtet werdell
miissten. Of. S. 349: . . . On doit dire que cette 10i permet un moinc1re mal
en Ylle d'en eviter un plus grand . . . Et puisque eIle eml)eche un plus arand
mal, cette 101 . . . peut eire appelee et elle est un bie"n relatif.
eIle
etait un mal, flit-ce Ie plus petit mal, jamais on ne pourrait l'etablir, moins
encore pourrait-on, par serment, s'obliger a 1'observer". Vgl. das. auch
S. 340f., 36Of., 367.
8 V gl. Gengler a. a. O. S.489ff., Phillips Kirchenr. III, 2 S. 540, 555,
Buss, ::iIethodologie des Kirchenrechts, S. 90.
B ,Venn
die llloderne Rechtswissensehaft den Staat fiir elie oberste
Autoritiit im Reehtsgebiete erkl1irt, die formelle Souveranetat del' SLaatsgewalt behauptet, so soll diese Anerkennung del' form ellen Souveranetat des
Staates doeh keineswegs das Zugestandniss del' OmnilJotenz desselben bedeuten; denll auch die souverane Staatsgewalt ist keine absolute Macht, sie
kann von ihren 1]nterthanen nul' Gehol'sam fordern, so lange sie nicht selbst
jene moralischen Grenzen ihrer ,Virksamkeit uberschreitet, welche ihr durch
den ethischen Grund ihres Daseins vol'gezeichnet sind. (V0'1. hiezu Stahl
die Philos. d. Rechts II, 2, 3. Aufi., S. 155 ff., 255 ff.; Seh~lze, Lehrb.
deutsch. StaatsI'. I, 26 fr., 663; Gerber, Grundz. ein. Systems d. deutsch.
Staatsr., 2. Aufl.., S. 30; Dove in der Zeitschr. f. Kirchenr. Bd. VII, S.291ft.,
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rezipirten Kirchen sich auch del' Anel'kennung del' staatlichen
Kirchenhoheit nicht entziehen; diese ist mit del' gegenwiirtigen

Ordnung des Vel'hiiltnisses von Staat und Kil'che von selbst
gegeben, gerade so wie del' Supremat del' Kirche ~ d. h. das
hiel'okratische System, die Anerkennung del' kirchlichen Oberhoheit tiber die Staaten (del' sog. potestas ecclesiae indirecta in
telllporalia regulll) zur nothwendigen Folge hat. "Die Papste ...
konnen die Obel'gewalt tiber die Konige im Prinzip nicht aufgeben, ohne ... die Kirche del' Obergewalt del' Konige zu un terwerien . .. Das Eine odeI' das Andere muss 8ein: entweder die
inclil'ekte Gewalt des Papstes libel' die weltlichen Angelegenheiten,
odeI' die indirekte Gewalt des Ftirsten tiber die geistlichen Angelegenheiten - es giebt kein Drittes. Es kOlllmt nul' darauf
an, dass die nahere Feststellung und dass die Handhabung gerecht seien." (Stahl, Rechtsgutachten tiber die Beschwerden ...
clel' Pl'otestanten im Konigreiche Bayern, S. 68, 69). Eine Theorie,
welche "den Vorrang del' Kirche nicht annimmt, kann nicht anders,
als den Staat libel' die Kirche stellen, denn ein Dl'ittes 1st nicht

Bd. XI, S. 144; :;\Iaassen, Neun Kapitel iiber freie Kil'ehe und Gewissensfreiheit, S. 4-9). ,Vel' die formelle Souveranetat des Staates lehrt, ist deshalb noeh durehaus kein Vertheidiger des Staatsabsolutismus; diesel' Standpunkt ist keines\\~egs im ·Widersprueh mit dem Postulat unserer l'eligiosen und
sittliehen Ueberzeugung, dass dem Staate gegenuber nieht bloss die Kirehe,
sondel'll auch die Individueu und Gemeinschaften iiberhaupt eine Sphare ihrel'
Unabhangigkeit behaupten miissen.
Selbst Hel'genrother verkennt, wie es scheint, nicht die Berechtigung
dieses Standpunktes del' modernen Rechtswissenschaft, welche die forme11e
Souveranetat des Staates im Rechtsgebiete lehrt; vgl. dess. Kath. Kirche und
christl. Staat, S. 736f.: ",Vesentlich ist fiir den Staat die juristische "["nabhangigkeit; es dad . . . dem definitiven Ausspruche seiner 0bersten Gewalt
keine entgegengesetzte BehauIJtung mit Rechtswirkung gegeniibertreten, Imine
andere Gewalt auf clem illln eigen8n Gebiete etwas befehlen. Diese juristische Unabhangigkeit schliesst abel' eine vielfache moralische Abhang'igkeit
nieht aus". Folgerichtig nimmt erdeshalb fill' die Kil'che auch nul' einen
"rein moralischen Einfluss·' auf die Regierung des Staates" in Anspruch:
"Die Kirche ihrerseits kann nul' moraIisch einwirken, insoweit sie die offentliche :M:einung fUr sich gewinnt". Verwirrenc1 abel' ist es, wenn Hergenrother (a. a. O. S. 738) in diesem l110ralischen Einfluss del' Kirche jene "indirekte Gewalt del' Kirche uber das Zeitliche" erblickt, ",elche die bekannte
Schulmeinung del' Kirche beilegt. Seine Auffassung ist hier vielmehr mit
del' Lehre Fenelon's im Einklange, welche die Kirche del' weltlichen Autoritat
gegeniiber auf eine "direktive Gewalt" beschrankt (vgl. auah Hergenrother
selbst S. 449 ff.); denn die iraditionelle Lehre von del' potestas ecclesiae indirecta in temp oralia, in allen ihren verschiedenen Xiiancen, behauptet doch
illlmer eine rechtliche Superioritat del' Kirche uber den Staat und heschrankt die erstere keineswegs auf einen moralischen Einfluss. plan vg1. z. B.
nul' Hel'genrother's eigene Darstellung dieser Lehre S. 423-448; Bianchi Op.
cit. t. I p. 78, 478 f., 519, 520; Litta, Briefe iiber die sogen. vier Artikel des
Klerus von Frankreich [aus d. Franzos. Munster 1844], S. 81f., 85,86. "Cnsere
Bemerkung gilt also keineswegs bloss von jenen Anhangel'n del' indirekten
Gewalt, welche an del' wesentlich unveranderten 'l'heorie Turrec1'emata's uUll
Bellarmin's festhalten und aus diesel' die N O1'men fiir das Verhaltniss des
modernen Staates zur Kirche entwickeln l11ochten. (Eine Probe diesel' Auff'assung del' indirekten Gewalt bietet Bouix's Tract at. de papa III S. 4 ff.,
292 ff.: Si Romano Pontifici vera competat in rem temporalem statuum potestas, etiamsi potestas haec indirecta solummodo sit, sequitur societates
civiles . . . non esse ab ipsa [ecclesia] independentes, sed e contra ei iure
divino suhesse quoad materias omnes, quae finem ecclesiae . . . praepedire
possent. Sequitur proinde posse a Romano Pontifice . . . prohiberi ac
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annullari quicquid in societatibus civilibus dicto ecclesiae £ni nocivum foret
: .. Sequitur ulterius, si rex aliquis populum suum c~tholicum persecutione
vel clecretis suis . . . pervertere tentet . . . nec aliter in eius 'regno fides
catholica salva esse possit quam ipsiusmet regis depositione, posse depositionem illam Romani ponti£cis auctoritate pro curari . . . Hoc ipso quod Deus
voluerit potestatem eivilem ecclesiasticae subesse, quantum exigit finis ecclesiae proprius, ius ecclesiae contulit ea impediendi seu coercendi, per quae
societas civilis . . . impedimentum faret dicto ecclesiae fini . . . De facto
ius ecclesiae competit irritandi seu annullandi societatis civilis leges fini
eccIesiae proprio aclversas etc. . . . Verg1. ubrigens auch die Darstellung del'
Konsequenzen dieses Systemes del' indirekten Gewalt bei Hammerstein, Kirche
und Staat yom Stanclpunkte des Rechts, Freiburg i. B. 1883, S. 126-129,
welcher schliesslich hervorhebt, dass "die Kirche zwar nicht stets ihre rechtliche SUIJerioritat wirc1 betonen wollen", "dass die Katholiken sich jedoch
~tets del' kirchlichen Vollgewalt bewusst bleiben" mussten. Eine soIche indirekte Gewalt del' Kirche bedeutet thatsachlich nicht mindel' die vollige
Negation del' SeIbstandigkeit des Staates, als die direkte Unterwerfung clesselben unter die kirchliche Oberhoheit; das System del' qirekten und die
Theorie von del' indirekten Gewalt unterscheiden sich dann nul' in ihre1'
spekulativen Begriindung', nicht in ihren praktischen Konsequenzen. Vergl.
Bossuet, Defensio declarat. conv. cleri Gallic. Ps. I 1. I, seet. I, c. 2. Edit.
Lugani 1766, t. I, p. 93, 94; ::Uoulart, L'eglise et l'etat, 1879, 1. II, cll. II,
p. 178-180).
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moglich" 10. "Nul' wenn del' Staat del' Kirche unterthan ware,
konnte seine Roheit iiber die Kirche mit Erfolg bestritten werden" ll.
Die Anhanger del' sog. Koorclinationstheorie, welche Kirche und
Staat wie zwei souverane und unabhangige Miichte, die verschiedene Gehiete beherrschen, nebeneinandel'stellt, miissen folgel'ichtig
dem Staate die Kirchenhoheit, das ius circa sacra, grundsatzlich
bestreiten. ,Vie nun abel' diese Theorie sich iiberhaupt in Unldarheiten und Inkonseguenzen bewegt (jede Auffassung des Ve1'haltnisses von Staat und Kirche, welche die Existenz einer rechtlichen Ordnnng fur dieses Verhaltniss als wesentlich erkennt, muss
uns. Eracht. die Koordination del' beiden Gewalten als unmoglich el'kliiren): so kann die Thatsache nicht iIberl'aschen, dass
manche ~~nhiinger del' Kool'dinationstheorie dem Staategrundsiitzlich ein Obel'aufsichtsrecht zugestanden haben 12. Nach unserer
Ansicht ist die Koordination dei' heiden Gewalten eine unmogliche Voraussetzung, wenn das Verhiiltniss von Staat und Kirche
ein l'echtlich geol'dnetes sein solI. Nul' wenn man mit einer bekannten realistischen Auffassung 13 jede im Gebiete des Sittlich61i
bestehende Autoritiit fiir einc "souvcriine" Macht el'kHil't, deren
jifreies Randeln" keiner rechtlichen Beschl'iinkung unterliegt, weil
jede Autoritiit ihrem'Vesen nach 1isouvel'an, d. h. ilber dem
Rechte ist", dann erscheinen auch Staat und Kirche als. 801che
souvel'iine ]\1iichte, welche unabhiingig nebencinal1del' stehen. Ihr
gegenseitiges Verhaltniss ist danll ein Gebiet des "freien Randelns
del' A utoritiiten", welches - seiner N atur nach erhaben libel' aIle
Schranken des Rechtes - sich nul' nach den Motiven des Nutzens,
del' Politik best.immt.. Danu ist auch das Verhaltniss zwischen
Kirche und Staat "eben80 nul' thatsiichlicher Natur", wie nach

diesel' Auffassung )1das Vel'haltniss zwischen Furst und Volk".
Die Autoritaten konnen durch Vereinbarung ihren "thatslichlichen
Besitzstand feststellen"; solche Vel'einbarungen konnen abel' flir
die Autoritiiten "niemals rechtliche Bedeutung haben, sie nicht
rechtlich binden". Eine solche Regulirung des faktischen Besitzstaudes kann "keine Rechte begriinden", und sie wird thatsachlich auch nur beobachtet, wenn und so lange sie den wirklichen
"Machtverhaltnissen" del' beiden Gewalten entspricht. Gewiss
wiirde jedoch Niemand mit grosserel' Entschiedenheit eine s01che
realistische Auffassung des sittlichen Gebietes perhorresziren, als
die Vertheidiger des Koordinationspl'inzipes 14 und del' Theorie
des chl'istlichen Staates.
Konnen wir also die Annahme del' rechtlichen Koordination
beider Gewalten fur eine unstatthafte Voraussetzung erklaren,
dann brauchen wir hier nicht weiter auf jene Polemik einzugehen,
welche den Grundsatz del' staatlichen Kirchenhoheit vom Stanc1punkte del' Kool'dinatiollslehre bekampft hat. vVer abel' nach
seiner wissenschaftlichen U eberzeugung die Koordinatioll von .Staat
und Kirche als unmoglich uncl dieses System "des vollstiindigen
Dua,lis111us" als unhaltbar erkennt, muss deshalb noeh c1urchaus
nicht jellem - sagen wir: einseitigen Urtheile beipfiichten, welchem
die Koordinationstheorie nicht 111 e h r bedeutet als eine heute
- in del' VVissenschaft wenigstens - zuriIckgeddtngte unhaltbare
Meinung, die bereits mit entschiedenem El'folge bckiimpft und
widerlegt worden, und die man, vielleicht schon nach wenigen
Decennien, wie so manchen andel'en sog. veralteten Irrthum kaull1
mehr einer Erwagung wiirdigen .werde. Die Theol'ie von del' Koordination del' beiden Gewaltell hatte fur Deutschland in unse1'em
J ahrhundel't eine segensreiche Mission zu erfiillen, indem diese
TheOl'ie del' Idee del' kirchlichen Freiheit die Wege bel'eitete und

So Phillips a. a. O. S. 540; vgl. clas. auell Bd. IT, S.618, 627.
V gl. Blu,ntschli im Deutsch. Staatsworterb. V, 564.
12 IV. Martens, die Beziehungen del' Ueberordnung, Nebenordnung
unel 'Lnterordnung zwischen Kirehe und Staat (S. 347f.), hat sich mit
yollstem Rechte gegen "eine solche Logik" verwahrt.
13 Kirchmann, die Grundbegriffe des Reehts und dol' Moral (2. AuB.
1873); vgl. insbes. S. 53f1'., 63ff., 146ff., 154 ft'., 168, 169.
10
H
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14 Sie el'blicken .ia in del' Kool'dination del' beiden Gewalten zum mindesten eine geschiehtlich begriindete rechtliche Ordnung, wenn nicht geTadezu
die absolut richtige, gl'lllldsatzlich allein zulassige N 01'111 fur das Verhaltniss
Yon Staat und Kirche.
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das eheme J och des Polizeistaates zerschmettern half. Es ist gewiss zum gut en Theile ein Verdienst jener wackeren Manner,
welche unter dem Banner des Koordinationsprinzipes fUr die Freiheit del' Kirche gestritten haben, wenn unsere Generation diese
als einen nngefahrdeten Besitz betrachten darf. Obwohl unser
wissenschaftliches Urtheil das System del' Koordination als eine
irrige und unhaltbare Auffassung des Verhaltnisses von Staat und
Kirche bezeichnen muss, so darf man deshalb doch die geschichtliche Existenzberechtigung diesel' Theorie und deren hervorragende
politische Bedeutung im deutschen Staatsleben des 19. J ahrhunderts
nicht verkennen 15. Diesem politischen Moment verdallkt ja die
Koordinationstheorie jene ungeheuere Popularitat in den Laienkreisell des katholischell Deutschland, welche seit einem ha1ben
J ahrhundert in dies em Systeme die allein berechtigte Norm fiir
das Verhiiltniss von Staat Uild Kirche erblickten - eine V01'stellung, welche auch noch wenig von ihrer Popularitat eingebiisst
hat, trotzdem die Koordinationslehre in neuester Zeit in del'
,Vissenschaft mehr und mehr zuriickgedrangt wurde 16. Die volks-

thiimliche Auffassung ist jedoch von diesem veriinderten Standpunkte del' ,Vissenschaft bisher wenig beeinflusst lyorden. Staat
und Kirche sollen zum Heile del' Nation als zwei unabhangige,
abel' in engel' Freundschaft verbtindete Gewalten zusammenwirken
und gemeinsam die destruktiven Elemente abwehren, welche Staat
und Kirche trennen mochten, um beide desto leichter bekampfen
und die Grundlagen del' gesellschaft1ichen Ordnung erschiitteru zu
konnen. Diesel' Gedanke, richtiger vielleicht, dieses verlockende
Bild bewahrt noch immer seine Macht tiber die Gemiither, indem
es den volksthiimlichen politischen Schlagworten des Koordinationssystemes auch in ihrer jiingsten Fassung, welche den Einfluss del'
sozialen Bestrebungen unserer Zeit beweist, die alten Sympathien
sichert. Man darf wohl deshalb ausserhalb del' Fachkreise heute
noch wenig Verstandniss fiir eine wissenschaftliche Polemik erwaden, deren rationell wie geschichtlich begriindetes Urtheil solche
Illusionen zerstoren muss.
",Vir diirfen das System del' Koordinatioll cler beiden Gewalten nicht bloss als eine wissenschaftliche Meinung bet,rachten,
als eine mehr odeI' mindel' verbreitete theoretische Auffassung tiber
das Verhaltniss von Staat und Kirche. In diesel' Theorie mi.issen wir
vielmehr eine hOchst bedeutsame geschichtliche Erscheinung wiiI'digen, bedeutsam nicht bloss fiir die Geschichte del' deutschen
,Vissenschaft, sonc1ern VOl' aHem in ihrem engen Zusammenhange
mit del' Entwicklung des politischen Lebens und del' kirchlichen Zustande Deutschlands im 19. J ahrhul1dert. Darum mochten wir hier
die ~~ufmerksamkeit unserer Leser fLir einen klein en historischen
ExcUl'S erbitten, welcher dem Versuche gewidmet sein solI, das
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15 Eine solcho ungorechte einseitige Beurtheilung del' Koordinationstheorie beweist zum mindesten l'IJ:angel des historischcn Sinnes, wenn nicht
gar einen parteiischon Standpunkt, welcher sioh von einer gewissen Befangenhoit in politischen und konfessionellen Vorurtheilen niemals zu befreien vermag. Unseres Erachtens wird man del' Koordinationstheorie nul' gerecht
,verden konnen, wonn man sie - ahnlich wie die Naturrochtsdoktrin - als
eine Erscheinung, als eine Phase del' Entwicklung des politischen Lebens
<wifasst, welche ihrem ganzen Vi{ esen nach nicht einseitig aus der Geschichte
un serer "'\Vissenschaft erkHirt und beurtheilt werden darf. Denn aueh die
Koo1'dinationslehre war ja nul' "del' wissenschaftliche Ausdruck" politiseher
"Stimmungen und Strebungen", und auch sie kann deshalb "nur in diesem
geschichtlichen Zusammenhange richtig gewurdigt werden". (Vgl. hiezu das
Urtheil Pfaff-Hofmann's uber die Naturrechtsdoktrin im Komm. z. osten.
aUg. burgerI. Ges.-R. I, 1 S. 200 if.)
16 :Man durfte zwar heute noeh nicht mit del' bekannten Recensentenphrase behaupten, dass nur meh1' "vereinzelte Stimmen" an diesel' Theorie
festhalten. J edenfalls sind jedoch die Reihen ihrer wissenschaftlichen Vertreter - unter den Juristen, VOl' a11em abel' unter den Theologell Deutschlands - schon sehr gelichtet, und selbst diesel' kleine Kreis besteht vo1'wiegencl aus solchen, welche ihren wis3enschaftlichen Standpunkt noch in
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del' von den ldeen und Traditionen des J ahres 1848 beherrschten Epoche
tixirt habcn. VOl' all em findet die heutige Richtung del' katholischen Theologie Deutschlands ihren A usc1ruck in del' Thatsache, dass ihre Ve1'treter
- mit wenigen Ausnahmen - die Koordination von Staat und Ki1'che
entschieden ablehncn. Sie bekampfen die Superiol'itat des Staates im Rechtsgebiete, abel' nul' um jene, in Deutschland fruher wenig vel'breitete Ansicht
fur aHein berechtigt zu el'klaren, 'welche die Lehre Yon del' indil'ekten Gewalt del' Kirche entspreehend den staatlichen Verhaltnissen del' N euzeit umgestaltet hat.
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Auftreten del' Koordinationslehre im zweiten Decennium unsel'es
.Jahrhunderts zu erklaren, den" Urheber" diesel' Lehre festzustellen,
endlich jene Momente zu wiirdigen, welchen das System del' Koordination seine Lebensfiihigkeit und seinen hervorragenden Einfluss zu verdanken hatte. Ein solcher Excurs scheint mil' wohl
schon deshalb gerechtfel'tigt, weil die modernen wissenschaftlichen
Gegnel' del' Koordinationstheol'ie in unserer Frage so manche Be-·
hauptung ausgesprochen haben, welche m. E. entschieden einer
Berichtigung bedarf.
Es jst VOl' aHem eine irrige V orstellung, wenn man die e1'
v,-almte Lehl'e als eine auf neuen theoretischen Grundlagen aufgestellte Konstruktion des Verhaltl1isses von Kirche und Staat
betrachtet, welche "an die Stelle del' hierokratischen Unterorcll1ung des Staates unter die Kirche und del' casaropapistischen
Subjektion del' Kirche unter die Staatsgewalt eine den geschichtlich begriindeten Verhaltnissen angepasste Koordination zu setzen
suchte". Die I.dee del' Koordinatioll del' beiden Gewaltell war
nicht neu, sie ist nicht etwa erst im zweiten Decennium unseres
,Jahl'hullderts ausgesprochen worden - abel' diesel' malte Gedanke
del' Koordination war im Munde del' Yertheidiger des Staatskirchenthumes langst zu einer bedeutungslosel1 Phrase geworden,
".velche man als mit grosser Emphase verkllndete Grundlehre an
die Spitze eines Systemes stellte, dessen theoretische 1:!'olgerungen
und praktische Konsequenzen zm Idee del' Koordination im
sc.breiendsten \Viderspruche sind. Die W ortftihrer del' "Koordinatiol1stheorie" haben keine neuen kOllstruktiven Gedanken zu
Tage gefordert, ih1'e Auffassung tiber das Verhaltniss von Kirche
und Staat nicht auf ein vorclem unbekanntes Priuzip gestiitzt sie betonen vielmehr, dass eine " Wahrheit", welche in katholischen
Kreisen grundsatzlich allgemein anerkannt, abel' thatsachlich ve1'leugnet werde, schon die Grundlage jener Fo1'derungen biete, deren
Erfitllung ihnen als ein Gebot del' Gel'echtigkeit und wirldicher
Staatsklugheit erscheint 17. Es ist ein Programm del' praktischen

Politik, mit welchem sie an die Einsicht del' Staatsmanner, an
das Urtheil der Nation appelliren.
Obwohl Gallikanel' und Febronianer die "Independenz" del'
Kirche und die Koordination del' beiden Gewalten als ihr Grunddogma verklindet hatten, war ihr System thatsachlich doch identisch
mit del' Vernichtung del' kirchlichen Selbstandigkeit. Del' Polizeistaat hatte die Kirche in vollige Abhangigkeit vom Staate gebracht, die napoleonische Epoche hatte den stolzen, gl'ossartigen
Bau del' katholischen Reichskirche zerstCirt, die Hierarchie auf eine
kiimmerliche uncl prekare Existenz beschrankt, welche ih1'e Wirksamkeit lahmte und fUr die Zukunft die deutsche Kirche mehr
als je dem Drucke del' Staatsgewalt preiszugeben schien. Die
Anwalte del' kirchlichen E'reiheit finden jedoch einen machtigen
Bundesgenossen an dem wiederel'wachten religiosen Bewusstsein
del' .Nation, jener "Sinnesanclerung", welche die Befreiungskriege und del' Sturz Bonaparte's beziiglich del' Auffassung religioser Fragen herbeigefiihrt hatten. Das wiedererwachte religiOse
Bewusstsein verlangt die Befreiung del' Kirche von jenen Fesseln,
welche ihr del' einer Hachen Aufklarung dienstbare Polizeistaat
auferlegt hatte. Die Freiheit und Unabhangigkeit del' Kil'che muss
zur \Vahrheit werden, del' Staat solI seinen Standpunkt unwiirdigen
J\fisstrauens ganzlich aufgeben, damit sich die freie Kirche als
eine wahre Saule und Grundfeste allel' sittlichen Orc1nung bewahre. Diese neue Lehre, welche die Unabhangigkeit del' Kirche,
j) die Koordination del' beiden Gewalten", nicht bloss als Prinzip
proklamireil, sondern auch im offentlichen Leben verwirklicht
sehen will, wircl schon von ihrem "Urheber" 18 selbst als eine Er-

17

Yergl. die Vonecle Franz Otto's von Droste-Yischering zu seiner
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Schrift "Ueber Kirche und Staat" (S. IV, V): ", .. lUir werden die Namen
einos Obscuranten, eines l'IIystikers, vielleicht auch wohl eines Curialisten
zu Theil werden. leh kann das geme ertragen, weil ieh zwar nichts N eues,
abor \Values zu sagen hoffe und die iriistliche Ueberzeugung habe, dass del'
\Vahrheit, beseheiden yorgetragen, ihr Segen nieht ausbleibe, dass nul' an
ih1'8r Hand Heil und Frieden zu finden seien".
1S leh miichte hier an den bekannten Ausspruch Goethe's eriunern:
",Vas ill del' Lllft ist und was die Zeit fordert, das kann in hundert Kiipfen
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rungenschaft des wiedererwachten religiosen Bewusstseins verklindet:
"Gott hatte ein strenges Gericht libel' uns verhangt, und als die
Stunde del' Befreiung schIug, als del' Herr del' Heerschaaren die
Geissel dahin warf, mit del' er uns gezlichtigt hatte - da stimmten
lYIillionen rein] in den Ausruf unserer Flirsten: Das hat del' Herr
gethan! In unzahlig vielen Herzen ist die Sehnsucht erwacht nach
Rlickkehr zu Gott 1Sa ; das Bedlirfniss nach einem wahrhaft in's
auf einmal entspl'ingen, ohne dass einer dem andern abbol'gt". Man wird
dies wohl auch von den Gedanken und Vorschlagen gelten lassen miissen,
welche das Programm del' sog. Koordinationstheorie bilden: man kann die
Fl'age del' litterarischen Prioritat entscheiden - welche in einem solchen
Falle doch nicht von gar so weittragender Bedeutung ist - abel' man dal'f
nicht glauben, den "Urheber" jener SLimmung und Stromung del' Geister
"ermitteln und feststellen" zu konnen, welche diese Gedanken und Vorschlage
zul' Reife gebracht hat. Del' erste litterarische Vel'fechtcl' del' "Koordinationstheorie" war meines Erachtens unz\Yeifelhaft Franz [Otto] Freihel'r
Droste zu Vischering (geb. 13. Sept. 1771, gest. 26. Okt. 1826 - del' altere
Bruder des Erzbischofes Clemens August) in seiner Schrift "Ueber Kirche
nnd Staat", deren VOl'rede Yom 1. Mai 1817 datirt. Diese heute fast vergessene Schrift Droste's wurde mit lebhaftem BeHall begriisst und stand bei
den Zeitgenossen ihres Verfassers in hohem Ansehen, weil derselbe mit jener
,Varme und Bogeisterung, wie sie nUl' die Kraft einer tiefen religiosen
r eberzeugung zu verleihen vermag, und zugleich in gediegener, mass voller
Form fiir eine Forderung eintrat, welchc einer weitverbreiteten religiOspolitischen Stromung entsprach. (Dagegen wurde eine nul' wenige ,Vochen
spateI' erschienene Sehrift, welche das Programm d8r Koordination und
Kirchenfreiheit - offenbar unabhangig von Dl'oste-Vischering - vertheidigt,
nul' wenig beachtet, weil ihr Verfasser wohl mit Verstandniss und wahrel'
Begeisterung
an seine Aufgabe herantrat, abel' durch die undiickliche
Manier
•
b
semel' Darstellung die Leser zuriickschreckte. S. unten S. 116.)
Fiir die Litteratur del' letzten .Jahrzehnte ist es fOrmlich eine fable
convenue geworden, dass .Joseph von Gorres zuerst "die KoordinationstheOl'ie" aufgestellt habe. (Martens hat diese Theorie deshalb bekanntlich
ein "Vermachtniss von Gorres" genannt.) Diese allgemein verbreitete Annahme ist jedoch ganz und gar unbegriindet; wenn sie bisher unwidersprochen
geblieben ist, so kann ieh mil' dies nul' daraus erklal'en, dass noch niemand
BS del' ilfiihe werth gefunden hat, einen Blick in die Selwift "Teutschland
und die Revolution" zu werfen, auf welche man sich zum Beweise del' landlaufigen Behauptung zu berufen p£legt; man miisste ja sonst langst wissen.
dass schwerlich jemand ob diesel' Behauptung mehr iiberrascht sein konnte.
als - Go1're8 selbst.
.
lSa Vgl. auch Gregor Zirkel's Vorrede zu seiner anonymen, gegen die
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Leben gehenden Ohristenthume wird lebhaft empfunden, und daher
tief geflihlt die Erniedrigung und Willklir, welcher die von Gott
zur Pflege des Ohristenthumes angeordnete Kirche preisgegeben
ist. Hat eine solche Sinnesanderung tiefe Wurzel gefasst, so wird
es zur Herstellung des ganzlich zerrlitteten Verhaltnisses zwischen
Kirche und Staat kaum etwas anderes bedlirfen, als dass beide
.m ihrer wahren Bedeutung aufgefasst werden" 19.
:Man kann das Aufsehen, den sensationellen Einc1ruck, welchen
Plane und V orschlage W essenbel'g' s gerichteten Schrift "Die deutsche katholische Kirche, odeI' Pl'ufung des Vorschlages zur neuen Begriindung und Einrichtung d. deutsch. K." (Deutschl. 1817) S. VI: . . . "Die hohen europaischen 3Iachte hahen das grosse 'V ort ausgesprochen: Die Revolution hat ein
Ende! . . . Dasjenige, was in clem Sinne del' Volker noeh feststeht, muss
sorgfaltig bewahret werden, um das, ,vas seit 25 J ahren wankend geworden
ist, wieder zu befestigen. Man hat es meh1' als je gefiihlt, class die l'Ifenschenwelt eines Gebaudes bedarf, das Gott gebauet hat" ... Dnd S. 8, 9: "Darum
sind in den neuestcil Zeit en die Staaten ebenso schnell verschwunden, als
sie errichtet worden waren; clenn sie waren nicht auf Gott und das, was
gottlich ist im 3Ienschen, gebaut ... und es ist unbegreiflich, wie in unseren
Tagen die Fiirsten del' Ercle ihre Gewalt von del' gottlichel1 h'cnnen und in
den Herzen del' Volker den Glauben zerstoren konnen, als beruhe ihre :Macht
und die Rechtmassigkeit derselben auf einem anderen Grullde als auf Gottes
Anordnung" .
10 Franz (Otto) v. Droste-Vischel'ing a. a. O. S.5, 6. Vgl. auah S. 87,
88 das.: "Die deutsche Reichsv8rfassung gewiihl'te uns Katholiken einell
Schutz gegen Beintrachtigung unserer Kirchenrechte . .. Diesel' Schutz ist
dahin, und schon jetzt sind beinahe alle Bisthumer Deutschlands verwaiset;
del' Kongress zu ,Vien hat die Angelegenheiten del' Kirche beseitigt, del'
Bundestag zu Frankfurt sie bis jetzt nicht beriihrt . . . Wir diirfen clennoch
den 3Iuth nicht sinken lassen; wir sollen dem machtigen Schutze Gottes vertrauen, dass all seiner Hand die Fiihrer del' Volker das Werk vollbringen
werden - nicht auf dem lockeren Boden einer augenblicklichen Konvenicnz
gehauet, je nachclem eine mehr oder mindel' sich liheral nennende Politik
del' Kirche eine Stelle einzuraumen etwa fiir gut find en mochte - sondern
gestiitzt auf Gerechtigkeit, Achtung und Zutrauen, auf dass es clauernden
Bestand erha1te und die Kirche ihre Bestimmung, Heil und Segen iiber die
Volker zu verbreiten, zu erfUllen im Stande sein mage. Wir durfen nicht
verzagen, dass nicht endlich die Freiheit und UnabhaIigigkeit del' Kirche
auch praktisch allgemein anerkannt, dass nicht wirksame :Mittel gefunden
und ergriffen werden sollten, ihren Bediirfnissen abzuhelfen, ihrer Freiheit
und ihren Rechten von Staatswegen eine feste Garantie zu sichel'll".
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das Programm del' "Koordinationstheorie" mit seinen Forderungen flir die Freiheit und Unabhangigkeit del' Kirche erregen
musste, den lauten Widerspruch del' Staatslllanner nicht bloss,
sondern auch weiter Kreise des Klerus, welcher ja unter del' Herrschaft des staatlichen Bevormundungssystellles erzogen uncI dessen
Traditionen el'geben war, nUl' begl'eifen, wenn man sich die Apsichten libel' die _Aufgaben, libel' den Machtbel'eich des Staates.
im kirchlichen Gehiete gegenwal'tig halt, welche in del' Littel'atUl',
in del' Blil'eaukratie wie beilll Klel'us Deutschlands in den letzten
Decennien des 18. und illl Anfange des 19. Jahrhunderts allgelllein herrschend waren. Manner, welche als streng kirchlich gesinnt, als V orkalllpfer del' Kirche galt en , welche die erklarten
Hathgeber uncl Vertrauenslllallner del' papstlichenKurie und ihrer
::'{untien waren, Schriftsteller, welche von den Patronen del' AufkIarung und des Josephinismus "Ohscuranten" uncl ,jROllllinge" genannt, als staatsfeinclliche )j Ultramontane" und "Kurialisten (' verhOhnt und verclachtigt wurdell, stellten damals iiber die Rechte des
Staates in kil'chlichen Dingen Grunclsatze auf, wie sie nach unsel'en
heutigen Begriffen nur dem Standpunkte des die Autonomie clel'
Kirche aufhebenclen Staatskirchenthums und eines Systellles polizei.
licher Bevormunclung cler Kil'che entsprechen. Del' Wiirzburger
Weihbischof Gregor Zirkel 20 (t 18. Dez. 1817 als designil'ter
Bischof von Speyer), ein "streng kirchlich" gesinnter :Mann, welcher
im gal1zen katholischen Deutschland als clel' "pl'oeliator Domini (',
"als eine eherne Mauel'(( cles Rechtes und del' Freiheit del' Kirche
ITalt
stellt in seinen ,.Aphorismen libel' das Verhaltniss des
<::;
,
Staates zur Kirche" (bei Ruland a. a. O. S. 271) das Prinzip
auf, dass die Kirche, welche bloss "im Staate moglich ist unc111ur
c1arill gecleihell kann J nicht nul' das "\V oh1 des Staates nicht gefahrden dal'f", sondern sich "auch clen Gesetzen untel'werfen muss
und Imine offentliche Anstalt treffen kann, ohne die Genehmigung
I

-------20 V gl. den Aufsatz Ruland's im Archiv f. kath. ILR. XXXI 260 ff.,
wo (S. 270 ff.) die "Aphorismen libel' das VerhlHtniss des Staates und del'
Kirche" ahgedruckt sind, welche Zirkel am 1. August 1803 dem churfllrstlichen
Generalkommissar des Mainkreises liberreichte.
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del' Regierung erhalten zu haben". "Die Regienmg hat demnach
das ius supl'emae inspectionis libel' clie Kirche, ne 1'8" publica
cletrimentum patiatur - sie kann und darf verbieten, was clem
gemeinen 'Vesen nachtheilig ist, iure cavendi; kirchliche Verordnungen und Anstalten, welche in die blirgerlichen Verhaltnisse
eiljgreifen, el'haltell erst clurch lanclesherrliche Genehmigullg ein
legitimes Dasein (iure placeti regiir' 21. Franz Andreas Frey 22
21 Dieselben
Grundsatze yertritt auch Zirkel's in Xote 18" citirte
Brosehiire "Die deutsche katholische Kirche" (v . .T. 1817); s. das. Z. B. libel'
das Verhiitungsl'echt des Staates S. 23, 152f., 166. Die antikurialen Plane
IVesseuberg's und dessGn "Vorschlage zur ncuen Begriindung und Einrichtung del' deutschen Kirche" bekampft Zirkel hier auch Yom Standpunkte des
Staatsmallnes und vedangt, dass man dem Oberhaupte del' Kirche ,.jenen
Einfiuss gestatto, welch en selbst die Ruhe und das Vertranon del' Volker
nach del' grossen politischell und kirchlichen Erschlittcrllng erheischt", weil
"das deutscho Yolk nul' dem vertrauet, welchen Gott ZUl1l Hirton del' Kirche
aufgestellt hat", weil es mit ihm "vereint sein und bleiben will". (S. 3,11.)
lch finde es ganz nngerechtfertigt, wenn Schulte diese Broschlire flir eine
Vel'theidigung des "streng 1"0111i8chen" Standpunktes orkHil't, und wenn _
Schulte deshalb gegen Zirkel den Vorwurf orhebt, iliese letzte Schrift clesselben "zeige, wie sich mit den Verhaltnissen auch die Personen andern".
Die gedachte Sehrift Zirkel's vel'dient vielmehr alles Lob; sie ist die
ehrliche Meinungsausserung eines seiner Kirche treu ergebenen, gemassigten
)Iannes, welchem auch Niomand bestreiten wird, dass or ein "klarer Kopf"
und von hervorragendel' Bildung war. So manche Bcmerkung'en seinGr
Schrift verclienten nooh heute beherzigt zu werden; vgl. Z.
S. 27ft.
Zirkel's Polemik gegen den hekannteu "Irrthum", welcher den sittliehen FOl'tschritt aJlein "von del' Bildung des Verstandes", "von del' Aufldanmg' e1'wartet"; seine Ansieht libel' die Betheiligung des Klerus am politi;chen
Leben und den stiindischen Versammlungen (S. 52 f., 63); soin Urtheil libel'
die Bovorzugung des Adels im Kirchendienste, welehe del' "liberale" \Vessellberg und seine Anhanger wieder zum Prinzip erheben 'Yollten. IVi8 es
80heint, kiinnen iibrigens gewisse Kreise Zirkel bis heute nicht verzeihen, dass
er IVessenbel'g's
(!??) VorsohHigen entgegentrat, als dieser die
Stollen in den neu Z11 errichtenclen Domkapiteln aussohliesslich clem Adel
vOl'hehaltell wissen wollte, damit "lladurch liberale Ansichten", "bessere Biluncl Adel del' Denkungsart unter der Geistliehkeit erhalten werden 1ll00·e
uml nieht durch die Rohheit, welehe den Leuten von niedel'er Herkunft
wlihnlich anklcbt, verdrangt werde". (Vg1. hiegegell Zirkel a. R. O. S. 44,45.)
"2 Vg-l. den Nekrolog .Tack's im ersten Bande del' zweiten Auflao'e von
Frey's Kritisch. Kommentar iiber das Kirchenrecht (1823) S. XVIIft

B.
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1820), welcher lYle sem ,Jugendfreund Zirkel als eine Stlitze

del' "kurialistischen Partei" in Suddeutschland galt, und welchel'
sich l10eh kurz VOl' seinem Tode als del' gewandteste Bemther
del' Mtinchner Nuntiatur anlasslich des bekannten, die Ausftihrung
des bayerischen Konkordates betreffenden Konfiiktes bewahrt hatte,
lehrt die Superioritat des Staates tiber die Kirche und erkennt
an, dass dem Staate Hoheitsrechte tiber die Kirche zustehen
mtissell, weil sonst "del' Zweck des Staates von Seite del'I-Grche
zerstort werden" konnte, wiIhrend die Kirche "keine Rechte tibel'
den Staat hat, weil ihr Zweck yon Seite des Staates nicht ze1'stort werden kann" 23. Auf eliesen El'wagungen beruhen die
Majestatsrechte tiber die Kirche, clas "Obemufsichtsrecht unel Ve1'htitungsrecht" des Staates u. Dem Placetum politicum del' Staatsgewalt unterliegell nach Frey nicht bloss die Disciplinargesetze
del' Kirche, sondel'll auch dogmatische Bullen; "und del' Staat
verJetzt nicht die Freiheit del' Kirche", wenn e1' die
Publikation papstlichel' Glaubensentscheidungen "aus
wieh tigen Grtinden" (namentlich wenn "c1avon Unruh en ftir den
Staat zu beftirchten" sind) verbietet. Die Staatsgewalt kann
nicht bloss Personen, welche "ihl' aus wichtigen Grunden vercHichtig
sind", vom Kirchendienste ausschliessen, del' Geistlichkeit den
Recursus ab abusu an die weltliche Behol'c1e gestatten, die Leitung del' geistlichen Stuc1ien und die Ausbilclul1g des Klerus tiberwachen, sie hat nicht nur clas Recht, libel' "clie Aufnahme geistlicher Orclen zu bestimmen" und Orc1ensinstitute, welche clem
Staate schacllich werden, aufzuheben - Frey stellt sogar (wie
die J osephiner) das Prinzip auf, dass die Acciclentalia
religionis, dass alle "kirchlichen Gesetze und Anstalten", "welche c1ie bloss ausserliche, ausserwesentliche, c1el'
VeriInderul1g nnterworfen8 Verfassung del' Kirche betreffen", Gegenstande "gemischter" Natur sind, weshalb
A. a. O. S. 222, 223 f.
A. a. O. S. 224f., Allg. Re1igions-, Kirchen- und Kirchenstaatsrecht
(Ausg. v. J. 1822) S. 148f.
23

24
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in Kollisionsfallen den Staatsgesetzell ohne weiteres del'
Vorzug gebtihrt und c1ie Kirche verpflichtct ist, aIle diese
ihl'e Einrichtungell, wenn sie vom Staate als schadlich
erklart werden, den Anordnungen des Staates gemass abz u and ern 25. 'Ven11 diese Schriftsteller in ihren prinzipiellen Auseinandersetzungen tiber das Verhaltniss von Kirche und Staat doch
wieder die Unahhangigkeit del' Kirchengewalt anel'kennen, welche
in ihrer Sphare die h(jchste Gewalt sei, und mit den Gallikanern
die Koordination von Kirche und Staat als "c1ie Basis" zu1' Feststellung "einer richtigen Grenzlinie zwischen c1el' geistlichen und
weltlichen Gewalt" vel'theidigen 26, so durfen wir in diesem widerspruehsvollen Verfahl'en durchaus nicht etwa einen Beweis ihres
Bestrebens erblicken, ihrer weitgehenden Accomodation an die
Forderungen der c1amaligen Staatspraxis gleichsam als Korrekti,
eine pl'illzipielle Verwahl'ung zur Seite zu stellen. ,,1m Prinzip"
treten ja nicht nul' die Gallikaner und Fehroniallel' gemassigterer
Richtung J sondern selbst die entschiedenstell Anhanger des J 0sephinismus fur die Koordination der beiden Gewalten ein und
erkHiren die Kirche in ihrer Sphare als die hochste vom Staate unahhangige Autoritat. Diesel' Gl'undsatz gilt ihllcn llicht nur fUr
eine Konseguenz des katholischen Dogma's; sie betrachten ihn als
eine Wahrheit, welche schon durch die Vernunft einleuchtet", und
))
die deshalb unhestreitbar im Naturrechte begrtindet ist 27 • Diesel'
25 V gl. Allg. Religions-, Kirchen- und Kirchenstaatsrecht S. 150, 152f.,
174; Krit. Komm. I S.237f., 242ft'., 301ft'., 311, 315 ff., 285, 387f., 858,
291, 419 ft'.
20 V gl. Frey, AUg. Religions-, Kirchen- und Kirchenstaatsreeht S. 111,
Krit. Komm. I, 406.
27 So lehren llicht etwa nur Frey (Krit. Komm. a. a. 0.) und Schenk]
(Instit. iuris ecclesiast. Ps. I § 20, 40, 326; cf. edit. VIII. lng-olst. 1797.
p.40, 71, 72, 447 ft'.), welche man ja als gemassigte Vertreter des "kul'ialen"
Standpunktes und del' ("nieht extrem") "romischen" Anschauungen zu bezeichnen pfiegt, son del'll aueh Riegger, '\Vedekind, Rautenstrauch, Pehem
_ kurz die ganze Reihe del' Vorkampfer des Febronianismus und J osephinismus. Die "Independenz" del' Kirehengewalt und die Koordination von
Kirche nnd Staat gilt ihnen geraclezu als die katholische Lehre ("No-
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Grunc1satz bec1eutete abel' auch schon bei den Gallikanern 111. E. nul'
ein theologisches Pl'inzip, welchem ihl' kil'chenpolitisches System

thatsachlich nicht treu bleibt; l1logen sie auch gelegentlich ostelltativ dieses Prinzip verkiinc1en, es hat sie niemals
die

toria catholicorum doctrina", "communis opinio doctorum catholicorum").
"Imperium ecclesiasticum . . . nulli alteri humanae potestati subiectum mbordinatumve, proin in or dine suo summum ac independens . . . N ec uIlo
pacta Illlmano contra sUam naturam et Christi voluntatem potestati seculari
potest suborclinari . . . Haec doctrina in S. S. Scripturis, Patribus et in ipsa
rei natura fundata . . . hodie communi doctorum catholicorum calculo ]21'0~)a~ur ac viudicatur" (Schenkl 1. c.). V g'l. damit Paul. J os. Riegger, Instit.
mrlsprud. eccles. Ps.1. Vindob. 1774, p. 83, 100 unel desselb. Opuscula iuris
eccles. val'. argum. Vindob. 1767, S. IV (Praefatio), S.8. Die "mutua utriusque potestatis indcpendentia" ist ihm eiue propositio iuris canonici omnium
maxime fundamentalis; die "sacra potestas rectoria a civili imperio omnino
separata, adeoque in suo genere summa et inelependens". Diese Satze 8ntspree11en del' "natura societatis civilis" wie del' Anordnung Christi: utram([ue
. . . harum potestatum in suo ordine et linea esse summam confirmant reY8latio, perpetua 8cclesiae traditio, S. S. Putrum consensus, regum populorumque usus etc. Ehenso J. J. N. Pehem, Praelect. in ilis eccles. uniy. Pa. I.
sectio Ill. cap. I "De mutua ecclesiae et rei publicae independentia": s.
insbes. S.426f[ Georg. Jos. 'Wedekind, Diss. inaugur. . . . de iure cav~ndi
comprehenso in iure circa sacra . . . Heidelh. 1775, p. 6: "Utramque igitur
potestatem summam, intra sphaeram suam independentem ab alia, veneremur
necesse est". Ich glaube, ,Veelekind hier hesonners anfiihrcn zu miissen:
denn seine Dissertation war (fllr das katholische Deutschland) ohne Zweifel
die bedeutsamste ~Ionographie jener Zeit iiher das Vcrhaltniss von Staat
und Kircho; seine Theol'ie yom ius circa sacra, von den J'tIajestatsrechten
del' Landesherrn iiber die Kirche war fUr die Imtholischen Publizisten und
Kanonisten bis in's 19 . .Jahrhundert massgehend.
,Vel' das Yerhiiltniss von Sacerdotium unc1 Imperium "attentiori oculo"
wurdigt, muss - so lehrt ,Yedekind - in del' Geschichte des deutschen
Staatswesens drei Epochen unterscheiden: 1) Die Periode del' 1J nterwerfung
eles Papstthumes unter die Oberg-ewalt des Kaisers: "Periodus Imperatoria."
yom Jahre 964 (mit Otto d. Grossen "qui insignia prol'sus iura exercuit in
summos pontifices" beg-innend) bis ZUl1l Jahre 1076 (Ahsetzung Heinrich IY.).
2) Die Perioele del' Unterwerfung des Kaiserthums unter elie Superioritat del'
Papste: "Pel'iodus Pontificia" vom .Jahre 1076-1378. 8) Die Periode del'
Gleichstellung und Unahhangigkeit del' heiden Gewalten: "Periodus Neutra", in qua nec sacra saeculari, nec saccularis saorae subiectrr
praetcnditur, sed utraque summa, independens . . . agnoscitur".
Ad haecce genuina, vera ct unica ad conservandam pacem necessaria principia statu8nda l11UltUlll, ut existimo, contrilmit schisma
illud magnum, quod... obicem ampliandae et extendenclae potestatis
eeclesiasticae in sacen 1arem posuit. Concilia Constantiense et Basilecnse,

pax denique Religiosa ct ,Vestphalica effecere, ut in multis alia urgerentur
admitterenturque fundamenta. Litteris renascentibus, in yes tig a ta mag i s
yerR utriusque potestatis indole et relatione, periodus ilIa tertia,
in qua nunc yivimus, Xeutra . . . enata, in qua concordia ilIa
utriusque potestatis srr1utem promoyet perpetuamque reddit".
(Diss. cit. S. 2-5.) Das Prinzip del' Gleichstellung und Unabhangigkeit bedeutet
ihm demnach das a11ein wahre und richtige Verhiiltniss del' beiden Gewalten; auf
diesel' Grundlage will er die N ormen des Verhaltnisses von Staat und Kirche
iln einzelnen cntwickeln ("Funelamentum hocce omnium, quae sequuntur").
Thatsachlich unterwirft er jedoch die Kirche vollstandig del' Staatsgewalt,
deren unverausserliches lIIajestatsrecht das ius cavencli ist, d. h. das "ius
efficienc1i, ne status saecularis a statu eeclesiastico detrimentum capiat; plurima quippe sunt obiecta, ill quibus per potestatem ecclesiasticam detrimentum oriri posset saeculari". Dieses Majestatsrecht des Staates i.i.ber die
Kirche ist mit dem Grunelsatz del' Koordination del' beiden Gcwalten nach
seiner Behauptung durchaus im Eiukl ange (. . . indepenelentiae potestatis
ecclesiasticae nllIlatenus repuguat, cum intra sphaeram potestatis laicae contincatur et Ulla potestas alteri vere et in se, quatenlls lleutra limites egreditur,
contrariari non yaleat; mens enim ecclesiae detrimentllll1 inferre [I] potestati
saeculari nee cst nec esse potest". A. a. O. S. 11).
,Vir sehen also, dass ,Yedekind elie Koordination, die Gleicbstellung
uncl "Indepcndenz" del' Gewalten als das wahre und allein richtige Prinzip
yerkiindet, um - dieses Ideal in del' Gesetzgebung und Staatspraxis seiner
Zeit yerwirklicht zu nnclen. Den katholischen Schriftstellern del' Aufklarungsperiode, welche die !Coordination und vollstandig'e Unabhangigkeit beider
Ge\valten als eine allgemein anerkannte ,Vahrheit proklamiren (vgl. z. B.
noch Kreittmayr, Grundriss d. aUg. deutsch. u. bayr.Staatsrechts. § 80
[Munch. 1770, S. 58], unel desselben Anmerkungen ad codic. Maxim. Bavar.
ClV. Thl. 5. Ausg. v. J. 1821, S. 723; [Schrodt] System a iur. publ. uni\".
[Prag 1765] Ps. II, c. 5, p. 200; Veremund von Lochstein [Po v. Osterwald], Griinde sowohl fUr als wider die geistliche Immunitat u. S. w. Strassb.
1766. S. 07 f., 91; Rautenstrauch, Synopsis iuris eccles . . . . Vien.1776,
§ 47, 48; P. A. Frank, Grundbetrachtungen libel' Staat und Kirche. JliIainz
1784, S. 89 ff.; }1'erd. Arndts in seiner, Yon Riegger und 'vVedekind ganzlich
abhangigen Schrift "Ueber Religion und Staat, das Jus in et circa sacra
U. s. w. [Hadamar 1804] S. 94), mochte man die Worte Amort's in seiner
Polemik gegen Vivien de 1a Borde entgegenhalten: ... A se admitti simulat
potestatem spiritualem independentem a temporali. Reipsa . . . eam indcl)enclential1"l destruit, clum statim subiungit in omlli actu externo inveniri
relationem ad honum publicum pertinentem ad iurisdictionem potestatis tem-
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Sl1perioritat del' Staatsgewalt anzuerkennen und in diesel' Obe1'hoheit des Staates die Gal'antie deL' fiiT die gallikanische Kirche
behaupteten Ordnungell und Freiheiten gegenliber dem Primate
zu el'blicken.
Die herrschende Ansicht libel' den Gallikanismus ist fl'eilich
geneigt, wenigstens die Theologen del' gallikauischen Richtung
als Anwalte del' kil'chlichen Unabhangigkeit geltell zu lassen und
dieselben somit von jeder Vel'antwortlichkeit dafiir freizusprechen,
dass die' J uristen und Politiker des Gallikanismus ("les politiques
et les jurisconsultes de leur ecole") immel' die Superioritiit des
Staates behauptet haben. So meint auch Moulart (L' eglise et
l'etat . . . II. edit. 1879. p. 163, 168 f.): "Snivant les theologiens
gallicftns, les deux puissances sont exactement sur Ie meme pied,
egalement souveraines, egalement absolues . . . . . . . En cela,
toute-f~)is, ces theologiens sont en desaccord avec les politiques
et les jurisconsultes de leur ecole . . . . . . . il existe une tres
grande difference entre Ie gallieanisme du clerge de France et
celui des jurisconsultes et des parlements". Ich kann diesel' Behauptung nicht zustimmel1. Man dad eben die Aeussel'uncren
b
del' gallikanischen Theologen nicht aus dem Zusammenhang'e del'
Darstellung herausreissen. Beriicksichtigt man abel' de~ Gedankengang des Autol's und den Zusammenhang del' Argumentation, so wird man unsere Ansicht bestatigt finden, dass
diese Theologen, wenn sie das Prinzip del' Gleichstellung uncl
gegenseitigen Unabhangigkeit del' beiden Gewalten betonen 2"
-----

'

poralis. Quid interest, c1cxtl'one an sinistro brachio guis ligal'i IJOssit et
nolens volens pel'trahi in retia? (Vgl. Eus. Am 0 r t Element. iuris canon.
yct. et mod. tom. III. ec1it. Ferrar. 1763, p. 471.)
27 a "Vie Pey in dcl' von Moulart, p. 168, citirten Stelle del' Schrift . De
~'autO!:ite _d~ deux puissances" (Strassb.urg 1780). Man vgl. abel' bei Pey ;. I.
Jr. IJhe. p. 18, 80, 198f., und man wlrd sofort entnehmen, daBs del'Stanc1punkt del' Koorc1ination auch bei dem einzigen Theoloo'en welchen ]',fouIt' .
'" ,
. al' Cltlrt, um den angeblichen Gegensatz zwischen den Juristen und den
Theologen c1er franzi:isischen Schule zu illustrirell, seine Spitze g'eo'en die
Doktrin von del' indirekten Gewalt c1es Papstes kehrt. rell ,vill c1a~li~ natiirlich nicht lengnen, dass Pey in anderen Fragen den FOl'clerungen del' "lm-

87

faktisch dabei doch immer nur die Unabhangigkeit des Staates
yon jeder direkten odeI' indirekten Obergewalt del' Kirche im
Auge haben - eine Tendenz, welche wohl schon deutlich genug
in del' Fonnulirung zu Tage tritt, die dem erst en Artikel del'
bekannten Deklaration des franzosischen Klerus yom Jahre 1682
gegeben wurde. Riel' wircl die Lehre von del' indirekten Gewalt
del' Kirche im Zeitlichen auf das entschiedenste verurtheilt: Die
cnabhangigkeit del' Staatsgewalt von jeglichel' Obel'hoheit del' •
Kirche ist im W orte Gottes und in del' Tradition dei' Kil'che
begrii.ndet) uncl dieselbe muss unverbriichlich behauptet werden;
sonst ware die offentliche Ruhe, das W ohl clel' Kirche wie des
Staates gefiihrdet. Abel' die Assemblee vom Jahre 1682 hat
dies em ihrem kategorischen Ul'theile clurchaus nicht etwa - wie
dies doch das Pl'inzip del' Koordination del' Gewalten fordert eine Verwahrung zur Seite gestellt, welche (sei es auch nul' in
ller schiichternsten Form) die Unabhangigkeit del' Kirche yon
jeglicher Supel'ioritiit des Staates aussprechen wiil'de; die Assemblee venneiclet es, diese Frage auch nul' zu beriihrell. Dieses
ominose Stillschweigen li.bel' die Frage del' Supel'ioritat cles Staates
fillclet seine ErkHirung in den Grunclsatzen) welche ancll die gemiissigtesten Anhanger des Gallikanismus iiber die Rechte del'
kOlliglichen Gewalt in del' franzosischen Kirche vortrugen. Schon
Pierre de :Marca 27b hatte ja gelehrt, dass den Konigen Frankreichs als "defensores ecclesiae" das Recht del' Gesetzgebung in
Fragen del' Kirchenclisciplin zustehe; wie sie denn auch l'echtmassiger '\Veise zn allen Zeiten nicht bloss die hergebrachte gnte
Ordnung und die Freiheiten del' gallikanischel1 Kil'che gegen jeden
Angriff geschiitzt und vertheidigt, sondern auch "iure patrocinii"
selhst gesetzgeberische Anordnungen getroffen hatten, urn die
Disciplin del' Kirche zu festigen und wiederherzustellen. Del'
l'ialen" Hichtung mehr entgegengek0n11118n ist als andere Gallikaner, weshalb

.iR diesel' Gegnel' des Febronius in Deutschland den Ruf eines "hi:ichst konservativen" gallikanischen Schl'iftstellel's geniesst.
,;b Geb. 159J, gest. 1662 als Erzbischof von Paris.
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Papst und selbst die allgemeinen Konzilien konnen nach De
Marca ohne den Konsens del' gallikanischen Kirche und des
Konigs das in Frankreich anerkannte Recht nicht andern; nene
Kirchengesetze erlangen dort erst Geltung, sobald sie in del' gallikanischen Kirche mit Genehmigung des Konigs kundgemacht
und rezipirt worden sind. Die Konige hatten aueh aus eigenem
Alltrieb, nieht bloss auf die Bitten der Pralaten del' gallikanisehen Kirehe, das alte Recht del' letzteren clurch besondere Gesetze und Massregeln gegen K euerungsvel'suehe del' romischen
Kurie geschiItzt und dem Papste jede eigenmachtige VerfiIgung
(z. B. die Neuerrichtung odel' Dismembration von Diocesen) ve1'wehrt, durch welche die Amtsl'echte und Einldinfte del' Kirchen
des Landes geschmalel't wiIrden. Diese Prarogative del' Konige
sind im gottlichen Rechte begriIndet; sie stehen dem Konige
nicht etwa bloss deshalb zu, weil die Papste diese Prarogative del'
Konige von Frankreich in den Konkordaten (?) anerkannt haben 28 • "Kon solum autem Gallicanae ecclesiae consensus exspectandus est, ut llovi canones vigeant . , . Cum enim pars
nobilissima regii muneris in tuendis canonibus . . . versetur et
antiqui patres eum ordinem seeuti fuerint, ut a prineipibus confirmationem rerum definitarum postularent, praeiudicio suo id principibus arrogasse videntur, ut novae leges executioni publicae
manclari non possint, si eorum consel1SU expresso vel taeito destituantur . . . Etenim diversa est ratio principis et episcoporum:
illis enim de novae legis aequitate disceptare liberum erit, sed
de iuribus regni et de civium tranquillitate, quae novitate illa
fortasse coneuteretur, solus princeps cleeernit vi illius iuris di vil1i,
quod ei tuitionem canonum et consuetudinum al1tiquarul11 asseruit
. . . Diese Ji.1eil1ung gilt ihm gar nicht als "eontrovers": J-1eo X.
habe sieh im Konkordate [?] zur Anerkennung derselben vel'stanclen
(liuie sententiae Gallorum Leo X. ultro se accomoc1avit etc.).

Bei den Gallikanern kehrt del' Grundsatz der Koordination
heider Gewalten seine Spitze imm ern ur gegen die bekallnte Doktrin von del' indirekten Gewalt des Papstes im Zeitlichen. Auch
die allergemassigtesten Vertretel' del' gallikanischen Theologie,
welehe sieh strenge innel'halh der Gl'enzen der von Rom tolerirten l\Ieinungen halten wollten, haben nie clem Staate die formelle
Souveranetiit im Rechtsgebiete bestritten und die Lehl'e von del'
Gleichstellung und Unabhangigkeit del' beiden Gewalten nur als
willkommene 'Yaffe gegen das hiel'okratische System verwerthet 28a.
Man kann deshalb schon die Gallikaner, ohne weitere U nterscheidung, siinuntlich nur fiir Scheinanhanger del' Kool'clinationstheorie erklaren, gerac1e 80 wie aUe die Publizisten, Kanonisten
und Theologen des katholischen Deutschland im vorigen J ahrhundert, 'welche meh1' mindel' von den Ideen des Gallikanismus
beherrscht werden 28h. Die entschiedenen Vertreter des Febroni-
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28 Of, Petrus de Maroa, Dissel't. de concord. sacerc1ot. et impel'. . .
libri 'lIn [Ich citire nach del' Ausg. Paris 1704] \:01. 158, 164f., 203,207 fr.,
398f., 418.
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2Sa Diese Tendenz ist in del' von Bossuet verfassten Defensio declarationis com·elJt. cleri Gallicani (vgl. Ps. I lib. 1. sect. II. c. 31-37, edit
Lugan. 1766, p. 171 if.) ebelJso unverkennbar, wie etwa bei Dupin', dessen
Schriften tiber die Deklaration vom Jahre 1682 die l'omische Censur sofort
verboten hat. (Vgl. Dupin, de antiC]. eccles. disciplilla dissertatt. historicae, diss.
VII. c. 2 edit. :Hogunt. 1788. p. 365£1'., und desselb. De potestate ecclesiast. et
temporali, proposit. declar. cleri Gallic. probation. IV. et seqq. edit. cit.
p. 1 Iff.). Die Koordination der Gewaltell kommt immer nul' als Argument
gegen die Lehre Bellal'min's ill Betracht; nirgenc1s wirc1 del' Gl'undsatz del'
Koordination als 8010her mit allen seinen Konsequenzen gewiil'digt.
28b Die Entwicklung dies or Doktrinen in Deutschland hat iiberhaupt
keine selbstandigen Typen gczeitigt; es haben z. B. schon die Gallikaner del'
€xtremen RichtulJg, gerade so wie spateI' die J osephiner, die Freiheit del'
Kirche auf das Gebiet des forum internum beschrankt und das forum externum galJzlich del' weltlichel1 Gewalt unterworfcn; vgl. Vivien de la Borde's
1753 veriiffentlichte Principia de natura, diversitate et limitibus utriusque
potestatis etc., bei Amort a. a. O. III S.438, sub 6 u. 7, 447ff., 458. (Wie
die Josephiner, so ist auch Vivien de la Borde del' Meiuung, dass sein
Standpunkt nicht im ,Viderspruche ist mit del' Auifassullg, welohe die geistliche Gewalt al8 die in ihrer Sphare unabhangige und hochste Autoritat erklal't.. "J us cognoscendi de omni eo, quod in religione est externum, non
tl'iliuit potestati tempol'ali ulJum ius in ipsam religionem, sed relinquit potestatem spiritualem eatenus omnillo independentem. Iu actibus externis
religionis rel)eriuntul' duo respectus seu relationes: una relatione respiciullt
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allislllns und J osephinismus ebenso wie die sogenannten "Kurialisten" - sie halten ja angeblich aHe fest an jener uns bekannten
l,l1otoria doctrina et communis opinio catholicorLlm"; jedoch die
wirkliche OrdllUl,g des Verhaltnisses von Staat und Kirche,
welche diese Schriftsteller vertheidigen und als die apriorisch und
geschichtlich aHein begrlindete zu rechtfel'tigen bestreht sind, ist
mit ih1'em feie1'1ich ve1'klinc1eten Grunddogma im entschiedenstell·
\Viclerspruch. Inc1em sie die so laut und anspruchsvoll verkiIndete
Unahhangigkeit uncl Selbstancligkeit der Kirche auf das "rein
spirituelle" Gehiet heschranken) dessen hochste uncl einzige Autoritat allerclings die Hierarchie sein soll, verliert clie grundsatzlich
behauptete Koordination jede praktische Bedeutung. "Die Kirche
hat das Recht frei und ul1abhangig zu sein, c1as heisst ih1'e sittliche uncl religiose Uebe1'zeugung, ohne yom Staate eine Yorsch1'ift anzunchmen, in einem ki1'chlichen Srmbole auszudriicken
und ihre Gottesverehrung darnach einzurichten."
"Auf" diese
;)h1'e Freiheit unc1 Unabhangigkeit <luoac1 forum internull1 kann
die Kirche nicht V erzich t thun" 20. Fur die l) Accidentalia religionis" jedoch, flir die gesammte "anssere", "veranderliche" Disciplin del' Kirche kann die letztere die Anerkennung ihrer 8elbstandigkeit unc1 Unabhangigkeit nicht beanspruchen 30; beziiglich
derselben wid entweder allgemein del' Grundsatz aufgestellt, dass
clem Landesfiirsten die "potestas conclirectiva" sowohl auf Grund
seil181; 8tellung als Sclmtzherr del' Kirche
wie zur 'Vahrullg

del' mitbetheiligten staatlichen Interessen gebiihrt 31; odeI' es wird
(was ja praktisch gleichbedeutend ist) ihm eloen das Recht eingeraumt, auf Grund seines "ius eavendi" die "accidelltalia relic
gionis", die kirchlichen Gesetze und Einrichtungen ahzuandern,
wenn dies die Rucksicht auf das Wohl des Staates verlangt 32 •

onlinem publicum, sub alia . . . actum l'eligionis illternum vel tal1quam
causam . . . vel tanquam effectul1l vel tal1(juam finem, ad quem obtinendull1
per moel1ll1l utilis medii ordinantur. Prim;eps in eiusl110di actUl1l externum
sub ista relatione nOll habet ullam potestatem" (vgl. a. a. O. S. 449).
29 S. Zirkel's "Aphorismen" bei Ruland a. a. O. S. 272, 292.
so V gl. u. a. P. J. Riegger, Instit. iurisprud. eccles. Ps. I, § 17, 19,
109 (Edit. ai. 1774. p. 13, 15,91); Frey, Krit. Komm. I, S. 414 if., 419-422.
30" So, oifenbar nach elem Vorbilde De ~Ial'ca's uncl del' Gallikaner.
(Schroc1) Syst. iul'. pub!. edit. ai. 1765 cit. p. 201 if. und Rieifel, Princeps eatholicus ecc1esiastici l'egiminis quod ad disciplinae causas particilps (Gott. 1775),
~ 11 S. 7, § BO fT'. Die Zustimmung der Kirche zu den I1Iassregeln des
Lanelesherrn, welehe er als Schutzherr del' Kil'che (iure specialis curae et
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protedionis) verfUgt, ist nicht wes8ntlich, ,Yenn auch zur Vermeidung Yon
3Iissbrauchen erwunscht (§ 38, B9). V gl. auch Schrod, Op. posthum. de
illTe supremi . . . impel'. circa sacra (Prag 1782), p. 149, 209 if.
31 Rieifel a. a. O. schema sect. 1. u. S. 9, 15 ff. (§ 14, 25 if.) : "Quatenus
causae disciplinae ecclesiasticae domesticae quoque sacme societatis mtiones
yerum ad rempublicam respectum habent, sub arbitrium summorum imperantium veniunt, ab his . . . Iegibus suis determinanc1ae." l'nd § 52 S. 34 (wo
81' sich an Rautenstranch's Institutionen des Kirchenrechts anschliesst):
"Causas disciplinae et politiae in ecclesia externae ... referri ad potestatem
impel'ii civilis condirectivam, quatenus hae causae cum statn et rcg-imine
politico connexionem habcnt". - Aehnlich ist die Argumentation Veremunc1's
von Lochstein [1766J a. a. O. S. 68, 79 f., 184 f.: "Weil (die Dinge, welch e)
zur Seligkeit nicht wesentlich nothwendig sind und gewissermassen als Accessoria zur Sphare del' geistlichen ~facht gehoren . . . in Betrachtung
gewisser UmstiindC', Zeiten . . . del' Wohlfahrt des Staates nachtheilig sein
konnen, so sind sie kein eigentlicher Gegenstand del' souveranen geistlichen
:\Iacht, sonclern mussen als vermischte Dinge betrachtet werden . . . Daferne
abel' salche Dinge in die IVohlfahrt des Staates einen solchen Einfillss haben,
dass diese mit dem . . . doch zur Seligkeit nicht wesentlich nothw8ndigcn
Endzwecke solcher Handlungen nicht bestehen kann, 80 erforc1ern Vernnnft,
Klngheit uud selbst die christliche Liebe .. " class die IVohlfahrt des Staates
denl . . . nicht wesentlichen Guten del' Kirche vol'gezogen wercle . . . (Bei
cliesen vermischten Dingen) konkurriret (auch) die geistliche .Macht
dass sie c1aruber verordnen uncl disponiron kann. Solche Verordnungen habcn
abel' nicht eher Gesetzeskraft, als bis sie von del' welt lichen souyoranen
:\Iacht genehm gehalten werc1en". Deshalb beschrankt er die Autonomie del'
Kirche Celie gesetzgebende Gewalt, woc1urch sie an und fUr sich verbinden
kann"j auf die "Spiritualien im cigentlichen Verstanele", d, h. auf das Gebiet
(les "Dogma's und des wesentlichen Gottesdienstes".
"2 V gl. Riegger, Instit. iurispr. eccl. a. a. O. (vgl. oben Note 30) u. S. 313 ff.
(§ 3iiO J1".); Pehem, Praeled. in ius eccles. univ. Ps, I (1786. Viennae) S. 503:
Quia tam civitas quam ecclesia a Deo praecellta est, ecclesia fiu8m civitatis
suis ordinationibus nee intervertere nec impedire potest". - "lilixt.ae vero
disciplinae ecclesiasticae causall (uber den Umfang des Begriffes "llegotia
mixta" nach del' Auffassung del' Febrollianer und JosephineI' s. oben S. 82 Hnd
X ote B1) hanc habent ex legis divinae naturalis et positivae dispositione conditionem imbibitam: Si salus civitatis eas patiatur. Hac conditione praesente piae
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Dem Grundsatze del' Gleichstellung und unabhangigkeit del'
beiden Gewalten entsprechend miisste, sobald man dem Staate
das ius cavendi gegenUbel' del' Kircho zugesteht, eben80 auch ein
lUS cavenc1i del' Kirchengewalt gegeniiber dem Staato anel'kannt
werden. Dennoch glaubten die Meisten diese Konsequenz "als
im Xaturrechte nicht begrilndet" von vornhel'ein abweisen zu
diirfen, weil del' wesentliche Zweck del' Kirclle ein solches lUS
cavendi nicht erforderi, weil die Kirche "eine innere KultUl'anstalt" und deren Reich "ein Reich des Gewissens, del' Ueberzeugung ist", des sen Bestand nc1er Staat nicht zerstorell kann" 33.

Andere wollen das "ius cavendi lllutuum"
im Prinzipe
nicht ganz verwerflich TInden; sie bestreiten jedoch, dass del'
Kirche ein solches Recht gegeniiber den christlichen Fiirsten und
Staaien zllstehen konne, welche ja den Schutz del' Religion und
Kirche als ihre erste und vornehmste Aufgabe betrachten 34. Auch
kOl1ne del' seiner Kirche ergebene Lanc1esfiirst sein Urtheil tiber
das wahl'e "\V ohl del' Kil'che fUr massgebend erklaren, wahrend
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sunt, religiosae et (ecclesiae) potestati obno:s:iae; ea cleficiente iam nulla 11S
inest religio, adeoque cessant esse obiectnm potestatis ecclesiasticac.
(Riegger, p. 91).
33 V gl. Frey, Krit. Komm. I, S. 222, 223. Erst als nach den Befreiungskriegen die jetzt sog. "Koordinatiollstheorie" mit ihrem Programm fUr die
Xeuordnung des Verhaltnisses von Staat und Kirche aufgetreten war) haben
einzelne untel' den letzten Yerthoidigern des J osephinismus erkannt, dass ill
ihl'em Systems nieht yon cineI' .. Koorclination" del' Gewalten die Rede sein diirfe
Die vo~ den .Josephinern bek;;11pfte neue nichtung stellte ja aUe ihre F~rde
rungen gerade im N amen jenes Prinzipes, welches bisher in den Lehrsystemcn
del' Anhiinger des Siaatskirchentlmllls nul' einen schonen und ganz ungefahrlichon Zierrath bedeutet haUe. Droste-Hlilshoff (Grundsatze cles gem,
Kil'chenr. 2. Aufi. 1832. 1. Bd., S. 172ft) orklart die Ki1'che fiir ,,]lerpetuell
in so weit yom Staate abhangig) als sie siel! del' Aufsicht des Staates ftil'
Staatsz,vecke nicht entziehen darf"; e1' finc1et es deshalb auch "nicht passencl",
'wnn man Yon einer "Koordination" clel' beic1en Gowalten s]lricht. .Thlall
kann ihn cla1'um nicht mehr del' Inkonsequenz heschuldigen, wenn e1' doer
Kirche (n. z. aus demselben Grunde wie die alter en J OS81Jhiller, d. h. ,yeil die
Kirche ~licht ihrem IVesen nach, wie del' Staat, eine RocMs- und Zwangsanstalt sei) .ienes ius cavendi, ,ienes Recht del' Aufsicht absprieht, welches del'
Staat g'eO'enuber der Kirche zu iiben bercchtigt ist. Auch Brendel (Handb.
des kath~l. uml })l'otest. ILK § 211, 213 [3. Aufi, 1839]) unterwirft die Kirche
grunc1satzlich clem Staate und seinen Gesehen; "die Kirehe hat als solche
keine aussere selbstandige Gewalt. Obwohl in ihrem Innern selhstandig',
ist sie dieses l1icht nach aussen, insoferno (dass) sie als :Macht gegen :iIacht,
als abgeschlosselle Gesellschaft mit clem IViderstamlsrechte ausgerilstet dem
Staate gegenubersti.inde".
Del' letzte Scheillanh?cnger des Kool'dinations]lrinzipes, welcher diesen
Gl'UndsHtz in den Itahmen des josephinischen Systemes pressen mochto, war
m. W. Fidelis Haiz (geb. 1801, gest. 1872 - ein ZogJing Wessenberg's,
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welcher noch wahrend des badischen Kirchenstreites, durch seinen Konflikt
mit dem Freiburger Erzbischof von Vicari, die offentliche Aufmerksamkeit
auf sich gelenkt hat). Die Freiburger "Zeitschrift fiir Theologie" enthalt im
zwolften Bande (v ..r. 1844) einen Au£satz von Fidelis Haiz (" Leber das Verhaltniss zwischen Kirche und Staat, mit hesonderor Riicksicht auf die gegen,\"iirtige Zeit", Bd. XII S. 3-55, 317-382), welcher in diesel' Beziehung
!Seradezu einen fossilen Einclruck macht. Haiz schreibt zwar Sommer die
auch von Anderen oftel' citirten oden Fioskeln nach, dass in unserer
Frage "die ,Vahrheit in der :ilIitte zu Dnden ist", und dass "diese goldene
:ilittc sich in del' gegenseitigen Unabhangigkeit odeI' Koordination von Staat
und Kirche 11lanifestirt". Sein Eifel' fUr "die goldene nfitt.c·' konnte ihl!
edoeh nicht ahhalten, del' Kirche den Oharakter voller Souvers.'netat abzus]lrechen und zu behau]lten, "dass sie in rechtlieher Boziohung untsr dem
Staate steht, obwohl sie, was Umfang und Hoheit betrift1, don Staat weit
iibermgt" (S. 30), so entschieden er uns auch versichert, dass "nul' das Verhiiltniss del' Koordination, d. h. del' beiderseitigen Unabhangigkeit, tlas
richtige Verhaltniss zwischen Kirche und Staat seill kann" (S.317). Diesel'
,,)Ll1hanger" des Koordinationsprinzipes behandelt (S. 321fT:) jedoch die l1Iajestatsrechte des Staat os iiber die Kirche dm'chaus im Sinne des J ose]lhinismU8; er spricht sieh fUr die Anwendbarkeit des Placet "selbst auf dogmatisGhe
J3estimnmngen" aus und l'eehtfertigt "den Rekurs del' Kleriker an die Staatsbehorden"; er erkellnt dem Staate auch ein Recht del' Betheiligung an del'
kirchlichen Gesetzgebung zu und wahrt dem Staate die Befugniss, nach seinem
Ermessen "Verordnungen unLl Gesetze del' Kirche, welche nul' auf ihre
,iussere und ausserwesentliche Verfassung gehen, nicht zuzulassen (S. 326,
331, 335f.).
:34 Mit 80lchen byzantinische.n Redensarten (,,:Hens enim ecclesiae det!·jmentulll inferre [1] potestati saeculari nec est nec esse potest") sucht schon
';{ edekincl die Frage abzuweisen, ob nicht auch del' Kirche das ius cavendi
eingeraumt werden miisse. Rieffel hingegen kehrt die volle Scharfe des
heraus, indem er die Gleichberechtigung del' Kirche mit dem Staaie
im Falle einer Kollision del' Staats- uncl Kirchengewalt rundweg ablelmt,
arbikium salutis publicae penes i]lsum llrincipem esse debet". (L. c.
§ 41.)
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Die wenig811 Stimmen, welche sich in Deutschland gegen
diese Richtung in del' deutschen Wissenschaft und gegen die
solche Prinzipien verwirklichende, jede Selbstandigkeit del' Kirche
vernichtende Gesetzgebung e1'hoben hatten, wurc1en nicht heaehtet.
Derden Gallikanismus entschieden bekampfenden "romischell"
Schule, welche auch an del' Lehre von del' indi1'ekten Gewalt
des Papstes im Zeitlichen festhielt, war in den letzten .Tahrzehnten des vorigen J ahrhunderts in Deutschland liingst jeder
Einfiuss verwehrt; sie war von del' Oensur als staatsgefahrlich
pl'oscribirt, und es ware ein bedenkliches Wagniss gewesen, ihre
verponten Saize zu vel' thei dig en 3G. J ene S ehrift steller , welche
schOll VOl' clem Auftreten Hontheim's im Sinne eilles sehr gemassigten Gallikanismus gelehrt unc1 gewirkt hatten 37, ohne c1eshalb die Angriffe auf die geschichtlich begrlindeten Gerechtsame
des Papstes zu billigen und die Unahhangigkeit und Freiheit del'
Kirche dem Staate vollig preiszugeben, "lyurden von del' jiingeren
Richtung, fiir welche die Lelll'en des Febronius und die Maximell
{leI' josephinischen Staatsmannel' bestimmencl waren J meln' unc1
meh1' verdrangt. Zwischen diesen beiden Riehtungen bestanden
iibrigens keine tieferen, gl'undsatzlichen Verschiedenheiten
del' Auffassung; heiden fehlte, wie dem J ahrhundert tiberhaupt,

ihl'en Organen, wie jedem, del' nicht m aIle Geheimnisse del'
Staatspolitik ("rei publicae occultae rationes") eingeweiht ist, kein
Urtheil libel' die Frage zustehen konne, pb das Interesse des
Staates eine ~fassregel unbedingt gebietet. Es sind liberhaupt nUl'
sehr wenige, welche daran festhalten wollen, dass die Kirchengewalt gegenliber dem Staate ein "ius cavendi" behaupten l11iisse,
und auch ihnen ist es offenbar bloss darum zu thun, dass wenigstens del' S c h e i 11 del' Gleichstellung gewahrt werde; denn thatsachlich soIl das angehliche "ius cavendi" doch nur in dem
"Rechte" (richtiger in del' PHicht) del' kirchlichen Organe bestehen, sich mit ihren Rathschlagen und Bitten an das Staatsoberhaupt zu wenden, wenn del' Kirche gefiihrliche Massregeln
geplant werden 3":35 "Attamen ecclesiastieae etiam potestati suum eavendi ius relinquere
salvnm princeps tenetnr" . . . "Princeps . . . , siquidem (rei publicae leges)
. . . bono ecclesiae, anil11arnm saluti aut legi divinae . . . contrariae inveniantnl', episcoporum consilia et monita audire tenebitur". (Vgl. Schenkl,
Institt. iul'. eccles. Pars I, Sect. II, §§ 340, 345, cd. cit. S. 470, 480.) Gegen
cin sol eh e s ius ca vendi (!) konnte naUirlich selbst del' entschiedenste Vertreter del' Staatsomnipotenz schliebslieh nichts einwenden. (Und Schenkl galt
110eh als .. Kul'ialist" und Vertheidiger des "romisehen Standpunktes"! s. ollen
S. 80, 83'~) An solehen Aeussernngen des Byzantinismus scheint sogar
Fidelis Haiz doch Anstoss gfmOl11men zu haben; wenigstens wlirdigt er die
I~ehren del' felJronianiseh-josephinischen Epoehe libel' das ius cavendi del'
Kirchc nicht einmal einer Erwalmung und behandelt die Frage selbstandig,
ohne sich in eine Polemik einzulassen. Raiz legt del' Kil'che gegeniiber dem
StaatA ein Recht del' Obcl'aufsicht und Advokatie bei (a" a. O. S. 348ff.),
obwohl del' Kirche nul' "moralische Mittel zn Gebote stehen", "um ihre
Rechte zu behaupten". Die Kirche hat die PRicht, "ihre ganze Autoritat"
geltend zu machen, "wenn del' Staat auf' Anordnungen besteht, welche del'
Ki1'che als ihre hohe1'en PRichten verletzend erscheinen mussen". (Diese
Formulirung ist gewiss nicht glucklich zu nennen, so wie Haiz auch sonst
nirgends gewandt im Ausdruck ist.) Die Kirche solI solchen Falles trotz
aUer ihr drohenden "Nachtheile ihr Veto einlegen und den Gehorsalll versagen
(Oap. 23. Cs. XXIV. Q. 4)". Das Recht (odeI' richtiger: die Pflicht) del' Kirche
zum sog. passiven 'Viderstande gegeniiber del' Staatsgewalt, welche die sittlichen Grenzeu ihrer \Virksalllkeit liberschreitet, kann man jedoch nicht als ein
ius eavendi, odeI' gar als ~in Recht del' Obel'aufsicht bezeichnen, sonst lllusste
man offenbar allen, Individuen so gnt wie Gemeinschaften, welche del' Staatsgewalt unterworfen sind, ebenso ein "ius cavendi" beilegen, 'wie del' Kirche.

i

L

36 Selbst "iVo theologische
'Verke Doch von jedel' staatlichen OensUl'
befreit waren (in Oesterreich wurde dieses Privileg, welches die bayel'ischen
Landesherrn niemals anerbinnt hatten, 1754 aufgehoben), ware die Veroffentlichung solchel' Thesen odeI' Schriften ein 'Vagstuck gewesen, welches
leicht - flir den Verfasser ,vie flir dessen geistliche Oensoren - hatte die
I)edenkliehsten Konseq nenzen nach sich ziehen konnen. Ein odeI' del' andere
schriftstellernde Fiirstabt, welch em die Prarogativen seiner reichsunmittellJaren Stellung zu Statten kamen, mochte. es immel'hin eine Zeitlung versuehen durfen, nieht nul' die Gesetze eines deutsehen Landesfiirsten, sondern
selbst Grundgeseize des Reiches anzugreifen und fiir niehtig zu erkliiren
(Krauss!); er hatte schliesslich nichts weiter zu riskiren, als dass ihm
von Reichswegen fiil' die Zukunft Stillschweigen geboten wul'de. Andere
Schl'if'tsteller und ihre Oensoren jedoch hatten il11 18. J ahrhunclert 111ehr alE;
je Ursache, sich nieht del' Gngnade des Landesfli1'sten und seiner Rathgeber
auszusetzen.
"7 Amort, Zallwein, Barthel, Endres u. a. m.
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zwar nicht historische Erudition, abel' eine wirklich geschichtliche
A.l1sicht des Staats- und Rechtslebens; die einen wie die anderen
bringen nicht allein die naturrechtliche Methode im Kirchenrechte
ZUl' Geltung, sondern erblicken auch im Natur1'echte geradezu die
Grundlage und QueUe del' N O1'me11 flir das Yerh8Jtniss von
Kirche und Staat. Die alteren Vertheidiger del' ,;libertates eeclesiae Ge1'manieae" mit ihrem sehr gemassigten Gallikanismns sind
gera,de so als Seheinanhanger del' Koordination von Kirehe und
Staat zu bezeiehnen, wie die spateren Febronianer und JosephineI';
1m Prinzipe raumen beide Riehtungen del' Staatsgewalt (bezw-.,
wenn es sieh um die Abwehr eines papstliehen Eingriffes in den
hergebrachten Reehtszustand handelt, aueh del' Hierarchie del'
Landeskirche) ClIe nam1ichen Rechte oin, um die "Kirehenfreiheiten" sowie die Interessen des Staates zu vertheic1igen und
zu schiitzen 38. Die Begrenzung und Anwondung diesel' Macht38 V gl. z. B. Eus. Amort, Elementa iuris canon. vet. et mod. ed. cit.
tom. III. p. 75 (Zuriickwoisung papstlicher Oe.sotze, weleho mit del' natiil'lichen Billigkeit und den kanonisehen Grundsatze.n [regulis saerOl'um canonum] , mit den Konkordaten und Privilegien des Landes, mit seinen nationalen
Sitten und Rechtsanschauungen, mit den Rechten seiner Fiirsten nicht im
Einklang sind), p.491, 518 (Sacerdotium et Imperium als "potestates eoorcliuatae"), S. 490, 498ff., 501 (die Kirche darf von ihrer gesetzgebenden Gewalt,
iiberhaupt vou ihren Jurisdiktionsl'echten nul' salyo bono publico Gebrauch
machen), 525 (wo die "Remedia" eriirtert werden, welche clem Staate gegen
del' geistlichen Gewalt zu Gebote stehen: Recursus ad principem
propter manifestum abusum potestatis ecclesiasticae - strenges Verbot,
irgend welehe Propositionen zu lehren, "quae bono publico vel iuribus l)rincipum praeiudicallt". Seiner gGIl1assigten Allschauullg entsprieht es, dass er
wllnscht, man miige ilumer den \Veg del' Verhancllullgen unO. des Einvernehmens mit dem papstliehen Stuhle versuchen). Ferner Zallwein, Princip.
iul'. ecclesiast. (Edit. August. Vindcl. et Oenip. 17(3) passim - d. indic. snb Y.
ecelesiae Germanicae libertates; s. insbes. tom. IV, p.449 iiber die "snbsidia
libertatum": Place tum Regiul1l -- Recht del' Bischiife, die papstlichen Konstitutionen zu lirufen, 01) dieselben rezipirt und publizirt werclen kiinnen Rekurs an den Pa})SL - endlich an den Kaiser als Advocatus ecclesiae. (Vgl.
hiezu anch t. I, p. 378, 393ft·., t. III, p. 318, 319 und Barthel's Diss. gener.
dc concordat. German. seetio III. in dess. Opuscula iuridica varii al'gul11.
Bamb. 175!i. t. II, p.
Den JiIissbranch des Placet jedoch, das so oft
den Staatsmannern als I-Tebel diene, Ulll mit Berufung auf die sonvorane ratio
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befugnisse war eine Frage del' Politik, unel man fand es dUl'chaus erklarlieh und begreiflich ) wenn die altpl'p
d e1'
- Zeitgenossen, welche ja noch im Banne
kU";aler"
An'
1
~
,,~~
OiC lauungen
erzogen worden, sich von gewissen Pietatsrlieksiehten. von einer
gewissen Neigung, auch clie Interessen .,) Rom's" und 'cleI' 'i H"181archie" soweit als moglich zu schonen, nicht frei maehen konnte,
wahrend die entschiedenen Febronianer und .J osephiner in ihrer
Begeisterung fill' den "Fortschritt, die Aufklarung, das wahre
,Yohl des Staates und Volkes" leichten Herzens entschlossen
waren, mit allen diesen Traditionen odeI' "Y orurtheilen", den
traurigen U eberbleibseln "nnsterer" J ahrhundel'te, yollstandig zu
b1'echen. Dass jene litterarische Opposition, welche von del' dem
Febronianis111us verhassten ;i ultl'amontanen" Sehule, von den
"papstlich" gesinnten italienischen Gelehrten ausgieng, die del'
n Kurie " abgeneigte politische Stromung in Deutschland nul' ve1'seha1'fen musste und nicht den geringsten Erfolg zu verzeichnen
hatte, ist leicht einzusehen. Die Polemik Gerbert's jedoch hullte
sieh zum Theile in das Gewanc1 einer mystisch-allegorisirendell
Auslegung del' apokalyptischen Weissagungen 39 und l~g schon
deshalb zu weit ab vom Gec1ankenkreise del' Zeit. Del' bedenklichste Fehler jener Polemik, die von den, ohnedies sehr vereinzelten Gegnern del' herrschenden Stromung ausgieng, welche noeh
status politici alle Selbstandigkeit clel' Kirche zu untergl'aben, tadelt Zallwein
Hoch scharfer als manche, welche in den auf den Lll1fang del' Primatialgewalt
,;ieh beziehenclen Fragen del' "kurialistischen" AnBChau.ung naher standen:
Ygl. z. B. clas, mehr als bloss zuruckhaltende, Urtheil Ant. Schmidt's in dess:
Institt. iul'. eccles. Heidelb. 1771. t. 1. 183.
39 ':\Iart. Gerbert's "Ecclesia militans, regnum Christi ill tenis otc.
S. Blasii in Nigra Silva 1789. \Vahrend seine 111eh1'ere .rahrzchnte yorher
gogell die gallikanische Auffassung des Primates veriiffentlichten Schl'iften
cine nelle, vel'mittelnde Theorie entwickeln wollen, bringt diese Schrift nul'
e.~ne polemisehe Konstruktion del' Kirchengeschichte. Es war oille Selbsttauschung zu glanben, class es geniige, den Zeitgenossen die "Chamsthaten"
del' "Anfklarung" (vgl. t. II. p. 111, 113) in bewcgten \Vortcn zu schildern
11m del' Hierarchic wieder die Sympathien del' Nation zu sichel'll nnd di;
FoJgen des "inauclitum tacinus huius seculi" ahzuwellden.
IJeutsche Zeitschr, f. E:ircbenrecht. Y.
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den Muth fanden, mit ihrem Widel'spl'uch in Deutschland YOI'
die Oeffentlichkeit zu tl'eten, war abel' wohl deren einseitig negative
Richtung. Sie glaubten ihl'e Aufgabe im wesentlichen el'schopft
zu haben, wenn es ihnen gelungen war, schonungslos jene MissgrifIe und Absurditaten blosszulegen, zu v,elehen die extremen
W ortfiihl'er des Febronianismus und J osephinismus die Staatsmanner jenel' Zeit veranlasst hatten, und clie sich so bald als
vel'ungliickte uncl unhaltbare Massregeln erwiesen. Kein tiefel'
blickencler Beurtheiler konnte jecloch verkennen (und iiberdies geniigte, urn sich clayon zu iiberzeugen, einfach auch schon eill
Blick in die Litteratur und Gesetzgebung del' friihel'en Decennien),
dass cliese Uebertreibungen und Absurditaten, die Eingriffe in die
Freiheit des Gottesdienstes, die briiske Behandlung des Klerus
wie die Vernachlassigung seiner mol'alischen und materiellen Interessen u. s. w. ja nicht zum \Vesen des Systems gehol'ten, und
dass man an den Grundlehren des Gallilmllismus und Febronianismus festhalten konne, ohne derlei Gehassigkeiten und Ueb81'treibungen zu billigen odeI' gar an den unaufhorlichen oden
Tiraden gegen Rom und die Hierarchie Geschmack zu tinden.
Diese Erkenntnis liess selbst bei den gemassigtesten Anhangern del' herrschenden Zeitrichtung nicht die geringste Sympathie fill' den einseiBgen negativen Standpunkt ihrer Gegner
aufkommen; das V orgehen del' letzteren erschien selbst Beurtheilern, denen jegliche Animositat ferne lag, zum mindesten
ebenso tenclentios als sachlich ungerechtfertigt, wahrend so manche
mindel' wohlwollende Beurtheiler sich dem Verdachte personlicher
Motive nul' zu leicht zuganglich erwiesen 40, Mit Recht forderte
man yon den Gegnern del' herrschenden Richtung als Folie ihrer
Kritik, wenn anch nicht gerade neue fruchtbare Gedanken, so
doch eine klare und pracise, systematisch in's Einzelne entwickelte

Darlegung ihrer Ansichten iiber das Verhaltniss yon Staat und
Kirche. Sie hattell abel' nichts weiter zu bieten als die Ve1'sicherung, dass auch sic die Auffassung, welche Staat und Kirche
fiir koordinirte und wechselseitig unabhangige Gewalten el'klarL
unvel'briichlich vertheidigen, dass auch sie in dem "Bellal'minismus"
eine unhaltbare und unzulassige Dolch'in erkellnen, class sie die
geschichtlich l'echtmassig begl'iindeten Rechte des Staates in
kirchlichen Dingen geachtet sehen woUten 41. 'iVenn jedoch das
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41 Als den hervorragendsten unter den Gegnern des J osephinismus in
Siiddeutschland darf man wohl ohne Zweifel .Iac. Ant. v. Zallinger bezeichnen.
(Geb. zu Bozen 26 ..Juli 1735, gest. das. 14. Jan. 1813. Er wil'kte seit 1777
als Lehrer des kanonischen Rechts am Lyceum zu Augsburg; 1804 wurde er
anlasslich del' Konkordatsverhandlungen mit Bayeru auf V orschlag des Nuntius
Della Genga naeh Rom berufen und verweilte daselbst ein J ahr als Yertrauensmann Consalvi's. Ueber sein Auftrcten gegen Kant vergl. Werner's
Geseh. del' kathol. Theologie, S. 276ff.) Abel' auch seine Polemik kallll man
)'on clem oben geriigten Fehler nicht frei sprechen; man vermisst die Folie
del' scharfen Kritik, welche er an den Lehren del' JosephineI' geiibt hat.
:Man ];:anu sich doch nicht damit zufriedenstelleu, dass er mit del' "notoria
doctrina catholicorum", welche ja, wie er selbst zugiebt, auch die J osephiner
vortragen, fiir die Koordination del' beiden Gewalten eintritt (Institut. iur.
natur. et eccles. pub!. etc., § 223 sub d, edit. ai 1784, p. 457) und gelegentlich erklart (1. C. §§ 364, 366 sub c, ed. cit. p. 746, 752): "Si qui olim doctores ultra iustos limites amplificasse sacram ecclesiae potestatem censendi
sunt, potiore certe iure affirmabimus hodiel'nos scriptorcs non paucos ... ita
versari, ut nihil pl'ope nisi inane potestatis simulacrum ecclesiae relinquant."
"Abhorrent ab indirecta ecclesiae in res civiles potestate, neque me in eo
c1issentientem habent. At ius circa sacra, quemadmodum id hodierni tractant
scriptol'es non pauci, quale est nisi inc1irecta circa res sacras potestas!" Wir
wollen nicht so sehr betonen, dass er auch schon seine Ansicht iiber dell
Standpunkt del' "doctores von einst" hatte etwas deutlicher kundgeben konnen
- was is! nach seiner Ansicht denn eigentlich Yom ius circa sacra zu halten ~
,Yill er nul' <leI' ll1.issbrauchlichen Anwendung desselben entgegentreten, odeI'
findet er es im Prinzipe verwerftich? :Man kann ja zugeben, dass seine Behauptullg: "Ceterum cum plurimum intersit ecclesiae benevolos habere principes politicos, ipsa cave bit perdiligenter, quando potestatem suam exserit,
ne qua re illos offendat et a se alienet" (1. C. § 393 d, S. 811) den liIaximen
del' kirchlichen Politik wirklich entspricht. Abel' die Frage del' rechtlichen
Ordnung des Verhaltnisses von Kirche und Staat lasst sich mit einem sol chen
Hinweise doch nicht umgehen!
Zallinger's Polemik gegen die l:ebergriffe del' "novi doctores iurium

40 Solchen Verdachtigungen waren nicht nul' die lHitglieder aufgehobener
Orden, sondern (seit den Ereignissen del' Jahre 1799-1803) iiberhaupt aile
jenc Elemente des Klerus ausgesetzt, fUr deren Aussichten uull Hoffnungen
die Sek-ularisationen einen schwel'en Schlag bedeuteten.
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ganze positive El'gebniss del' Polemik darin bestehen sollte, dass
man Satze aufstellte, in welchen die offentliche Meinung Deutschsacrorum" zeichnet sich wohl durch Scharfe und Pragnanz del' Darstellung
aus; indessen hringt er doch wenig N eues und er hatte after Anlass gehabt
zu borie-hten, dass schon die Schriftsteller del' gemassigten gallikanischen
Richtun(t einen solchen Missbrauch del' staatlichen ~Iachtbefugnisse mit ahnlie-hen Argumenten bekampft hatten. Schon Zallwein (1. c. t. I, p. 399f.)
z. B. hatte den Geuanken ausgesprochen, man werde die Lehre Yon del'
indil'ekten Gewalt del' Papste im Zeitlichen fernerhin nicht mit Berufung
darauf, dass eine solche Gewalt nicht von Christ us angeordnet worden sei,
bekampfen konnen, wenn auch die Fiirsten die Grenz en ihrer Aufgabe Coffie-iUlll") nicht einhalten, gegeniiber den Erwagungen del' "Staatsraison" keine
Riicksicht auf die Selbstandigkeit del' Kirche gelten lassen und auf die
"natura reglllllllis politici" den Anspruch stutzen, in kirchlichen Dingen eine
Gevmlt zu iiben, welche, in dieselll Umfange wenigstem, del' rechtlichen
Gl'undlage gewiss entbehl't ("adeo ampla potestas regU111 ex nullo iure demonstrabilis"). Ebenso erhebt Zallinger (§ 366b, S.751) mit bestem Grunde den
Rillwand. dass man auf das ius cavendi die Anwendung von Praventinnassreo'eln
g.~o·el1
die Kirche .stiitzen wolle., ohne auch nm die Frage Zll priifen,
b
0
ob die Besorgniss eines Missbrauches del' kirchlichen Autoritat thatsachlich
heoTundet ist. Abel' sehon Eus. Amort (1. c. III, p. 501) hatte trotz seines
ge:lassigten gallikanischen Stalldpunktes die Freiheit del' kirchlichen Gesetzgebung vertheidigt, so lange nicht etwa "per abusum sacrae potestatis evidentem et notorium rei publicae inIertui' aut per actuales machinationes
secretas indubias intentatur gravamen respective notabile ... merito non tolerandum." In seinen Ausflihrungen, welche das Placet auch grundsatzlich beIdimpfen (§ 401, S. 832fO, trifft Zallinger nicht den springenden PunH. Er
hat nicht erkannt, dass gegeniiber den Anwalten del' staatlichen Anspriiche
dic Berufung auf die Nutzlosigkeit solcher :Massregeln das starkste Argument
ist. :Man kann wohl mit Hilfe des Placet wegen einer blossen Formfrage
neue Konflikte schaffen; wenn abel' ein Ringriff in das Gebiet del' staatlichell
Kompetenz versucht und durch die Anordnungen del' Kirchellgewalt wichtige
staatliche Interessen getahrdet werden, dann ist die Stellung del' Staatsgewalt
dnrch (len Bestand eines "Placet" thatsachlich um niGhts starker und gesicherter, als ohne dieses. (So richtig Hinschius, Kirchenr. III, 847, 848.)
Scharf und wil'klich schlagend ist Zallingel"s Polemik gegen die J osephinen
welehe zwischen den "Substantialia" und den "Aceidentalia religionis" unterscheiden und letztere del' Staatsgewalt unterwerfen, "ne impecliant finem civitatis." V g1. Zallingel' § 68 e, S. 154: "Ita imperanti . . . totum pene dant,
quod sacrum est et alienum a profano imperio. N am primo, qnid ... substantiam religionis attingat, princeps politicus definiet: elein quidquicl sacra
potestas ... aggredietur, id aliter atque aliter fieri posse, eonsequentel' acd-
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lands zu jener Zeit nichts weiter als unbestrittene und unbestreitbare Gemeinplatze erblickte (weil man sich nicht flir berufen halt,
ein Programm del' praktischen Politik zu entwel'fen, oeler abel' --:weil man es nicht wagen dal'f) jene Gedanken und Vol'schlage
auszusprechen, die man verwil'klicht sehen mochte), dann musste
eine solche unfruchtbal'e Polemik schliesslich das Interesse einbussen. Zudem legten die gl'ossen Umwalzungen del' Napoleonischen Zeit, die Sekulal'isationen und die dl'ohenc1e Zerstorung
des hierarchischen Organismus jedel11 wahl'en Freunde del' Kirche
llnd del' Wiedel'herstellung ihl'es berechtigten Einflusses un Leben
del' Xation ganz andere Bestrebungen nahe als die Fortsetzung
einer Polel11ik, die 1110mentan hochstens schweren Schaden
stiften konnte.
Die Zahl d81jenigen war schon eme verschwindende geworclen, welche, noch in wirldich streng "romischen" Anschauungen erzogen, del' Entwicklung del' Dinge seit
del' Mitte des achtzehnten J-ahrhunderts durchaus ablehnend und
feindlich gegenliberstanden, also del' Zeitstl'omung zum Trotze an
ihrer "ultramontanen" A uffassung festhielten. Sie mussten sich
wohl auch selbst sagen, dass die neue Zeit sie llicht meh1' verstehen konne, dass jedes Hervortreten llicht nul' aussichtslos sei,
sondel'll auch noch den josephinisch gesinllten Staatsmal1l1ern, den
Rathgebel'll del' deutschen Flirsten, neuen Anlass geben wlirde,
die ;;Hierarchie" wieder als eine "gefahrliche, Unfrieden stiftende,
kampfbereite Macht" hinzustellen und so die Kirche schwer zu
schacligen, welche ohnedies - mehl' als je vordem - den Staatsmann ern schutzlos preisgegeben und auf das ,Vohlwollen del'
dentale esse dicet etc." - S. 810 (§ 393 d) bekampft er die "novi doctores
iUl'iulll sacrorum", welche wegen des Zusammenhanges ("nexus") del' kirchlichen
Disciplin mit clem Gebiete del' eigentlichen Staatsaufgaben ("res politicae")
ein staatliches Gesetzgebungsrecht uber die Fragen del' Kirchendisciplin fiil'
begriindet erklaren. Abel' auch Zallinger selbst schiesst hier offenbar ,Yeit
libel' das Ziel hinaus, wenn er sieh in seiner Polemik gar zu del' Behauptung
hinreissen lasst: "Qui spiritualia ecclesiae negotia eUlll politicis confeTt, CUll!
fine et mediis longe inter se distent, aegre depl'ehendet neXUll1, qui fietitiu8
non sit et calumniam [non] contineat." (!)
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. Fiirsten angewiesen schien. J ener Generation jecloch, die jetzt
thatsachlich das massgebende und fiihrende Element des Klerus
bedeutete, galten zum milldestell die Prinzipien des Josephillismus so wie die wesentlich iibereinstimmenden Doktrinen des
~aturreehts und del' Publizisten iiber das Verhaltniss von Staat
und Kil'che langst als unumstCissliche 'Vahrheiten. Diese allein
;) vernlinftigen" lind im "Naturrechte" begrlindeten Auffassungen .
e1'schienen Ihnen nach dem Zeugnisse, welches die Geschichte
del' katholischen Staaten Deutschlands bis zum Auftreten Hontheim's bot, auch nicht unvereinbar mit dem pflicht1l1assigen Eifel'
flir das W ohl und die Macht del' Ki1'che, mit del' Sorge flir die
,Vahrung del' Wiirde, und einer schonenden Rlicksichtnahme auf
die wohlbegrlindeten Rechte des apostolischen Stuh1es. Nul' so
win1 es uns begreiflich, dass dama1s Manner, welche bis zu ih1'em
Lebensende mit del' grossten Aufopferung fiir die Vertheidigung
del' Rechte und Interessen del' katholischen Kirche eint1'aten und
deshalb als "Kurialisten" und "Romlinge" verschrieen waren, die
herrschenden Anschauungen libel' das Verhaltniss del' Kirche zum
Staate vortrugen und sieh darauf beschranken 1l10chten, jenen
realen Machtfaktor, welchen del' Einfluss des Staates bedeutet,
wiederum den Riicksichten auf das W oh1 und die gedeihliche
,Virksamkeit del' Kirche zuganglich zu machen. Die drakonischen
und kirchenfeindlichen Massregeln del' Aufklarungsepoche 13etrachten sie nul' als voriibel'gehende Erscheinungen, weIche man
bekampfen kann, ohne die Berechtigung des Regierungssystems
ll1 Abrede zu stellen.
Diese thatsachlich unbestrittene dominirende SteHung, welche
das febronianisch-josephinische Staatskil'chenthum il11 Beginne des
,Tahrhunderts behauptete, miissen wir uns hier stets VOl' Augen
halten. Nur so werden wir die Bedeutung des Umschwunges
riehtig ,viil'digen, abel' auch verstandlich finden, dass die Vorkampfer del' kirchlichen Unabhangigkeit, welche kaul11 anderthalb
J ahrzehnte spateI' auftraten) anfanglich nicht etwa bloss bei den
Staaten und ihrer Bureaukratie einer ablelmenden Haltung una

entschieclene1l1 Widerstande hegegneten. Auch del' Klerus stand
Theile del' Bewegung mindestens kiihl und
gegenlibel', ja einzelne Stiml11en aus seiner Mitte hielten sich sogar fill'
berufen das Staatskirchenthum Zll vertheic1igen 42 , als die durch
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42 Das Staatskirchenthum sonte jedoch diese seine Popularitat, deren es
sich bis dahin auch bei del' Geistlichkeit zu erfreuen hatte, bald einbiissen.
Die Stlitzen desselben \yaren VOl' allem in del' aIteren Generation des Klerus
zu suchen, welche sich del' "Reichszeit" noch sehr gut erinnerte und schon
VOl' del' Sekularisation in ihrem geistlichen Amte gewirkt hatte; diese Generation kannte die Kehrseite del' friiheren Zustande aus eigener Anschauung
uncl wollte deshalb von del' "Freiheit" und "Unabhangigkeit" clel' kirchlichen Verwaltung nichts horen. Diese alteren Elemente des Klerus hielten
sich eben ZUl11 guten Theile einfach an die Thatsache, dass ihre aussere Lage
und die Aussichten fUr den Seelsorgeklerus iiberhaupt seit dem Staatsregimente viel giinstigere geworden waren, dass sie sich nieht mehr als die "Enterbten" ihres Standes fUhlen mussten. J'lIan iibersah in diesen Kreisen nul'
zu leieht den Einfiuss del' Veranderung in den soeialen und politis chen Anschauungen, welcher sich seit del' franzosischen Revolution vollzogen hatte,
und glaubte, dass man die Befreiung von all' den ~Iissstanden, deren Druck
und Unbill gcrade del' niedere Klerus in den Gebieten del' geistlichen Reichsflirsten am meisten haite empfinden miissen, nUl' clem neuen biir~aukratischen
Staatsregimente zu danken habe. Als jedoch die Bedeutung diesel' alteren
Elemente des Klerus mit del' Zeit naturgcmass meh1' und mehr zurlicktl'at
nml die jiingere Generation del' Geistlichkeit zu Geltuno' und Einfiuss o'elangte, welche - andel'S als die Zoglinge del' Aufklarung '"- fUr die religi~s
politische Stromung del' Zeit wieder das volle Yel'standniss be sass , deren
theologische Studien zum Theile auch schon Lehrer geleitet hatten, die wieder
mehr den "hierarchisehen" Auffassuugen: zuneigten, schloss sich del' Klerus
fast iiberall in Deutschland mit voller Entschiedenheit clem Progral11m del'
Koordinationstheorie an. (Diese Opposition gegen den J osephinismus machte
siGh - freilich innel'halb bescheidener Grenzen und mit vorHiufig sehr bescheic1enen Erfolgen - selbst in Oesterreich gel tend , wo doch ein starrer
Absolutisl1luS mit eisel'llcr Hand jede selbstanc1ige Regung del' Geister niec1erhielt, und sie tl'at auch in Baden hervor, obwohl dort das febronianischjosephiuische System Hinger als in anderen Gebicten des ausserosterreichischen
Deutschland die Sympathien eines Theiles des Klerus besass, dessen geistliches Oberhaupt ,Vessenberg ja bis 1827 geblieben war.)
Ausserhalb Oesterreichs und Bayel'lls hat iibrigens . in del' Folge wohl
das auch sonst in jeder Beziehung unkluge und tadelnswerthe Vorgehen
mancher Regierungen viel dazu beigetragen, del11 Staatsrcgimente in Kirehensachen c1ie letzten Sympathien del' Katholiken zu entfremden. Die grosse
}I.nzahl del' neuen katholischen lfnterthanen und deren billige Forderungen
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die Befreiungskriege ganzlich veranderte religiose und politische
Stimmung del' Nation in katholischen Kreisen jenes Programm
del' N eugestaltung des Verhaltnisses von Staat und Kimhe entstehen liess, welches he ute unter dem Kamen del' "Koordinationstheorie" hekannt ist - ein Pl'ograll11l1, welches die bis dahin
thatsachlich illusorische Unabhangigkeit und Freiheit del' Kirche
auch "praktisch allgemein anerkannt", einer solchen, ihl'er Wlirde
allein entsprechenden SteHung del' Kil'che eine 7,feste Garlwtie"
gesichel't sehen will 43. Die katholische Kirche - so DrosteVischering a. a. 0., S. lIff. - ist nicht erst von den deutschen
Staaten "recipirt" worden, so dass diese ihr die Bedingungen del'
Aufnahme hatten vorschl'eiben konnen 44; "nicht del' deutsche
Staat hat die Kil'che aufgenommen, sondel'll die Kirche hat die
Einwohnel' Deutschlands mit den fl'liheren Gliedern in ihrem
Schoosse vereinigt". Die in del' Kirche bestehende, yon ihrem
gottlichen Stifter angeordnete Gewalt ist ,)n ihrer Sphare die
hochste undo einzige"; sie ist in "aHem, was zum 'Virkungskreise
del' Kirche gehort", "vom Staate vollig unabhangig", weun auch
"Vorsteher und Glieder del' Kirche als Blirger dem Staate in
aHem, was zu seinem "\Yil'kungskreise gehort, unterworfen sind".

Nicht bloss die Kirche, als unsichtbarer Bund del' wahrhaft
Glaubig61i gedacht, sondern auch die sichtbare Kirche, welche als
rechtlich anerkannter Kirchenverein, als Gesellschaft in den Staaten
besteht, ist von letzteren unabhangig; sie kaun in kein Subjektiollslerhaltniss zum Staate treten, weil "Christus del' von ihm gestifteten sichtbaren Kirche die Unabhangigkeit von jeder anderen
Gewalt zum Gesetze gemacht hat"; die Kirche kann darum auch
als Rechtsgesellschaft dem Staatfl nicht subordinirt, nul' kool'dinirt
sein. "Die staatliche Anerkenllung del' Kirche als eines rechtlich
bestehenden Vereines (( und "die V erheissnng des Staates, sie als
solchen zu schlitzen", kanll flir die Kirche kein Subjektionsverhaltniss zum Staate begrlinden, noch "diesem Rechte libel' die
Kirche verleihen". "Die Anel'kennung legt clem Staate vielmehr
nUl' die Verbindlichkeit auf, die Kirche zu achten als einen durch
Gottes Stiftung geordneten unabhangigell Verein", "mithin ihre
Urlabhangigkeit zu achten in Rlicksicht aIler del' Rechte und
Mittel, die zu ihrer Existenz und zur Erreichung ihres Zweckes
erforderlich sind" (S. 10-22 das.). Del' Wil'kungskreis del'
Kirchengewalt, das Gebiet ihrer ullabhallgigen Thatigkeit kann
nm "nach clem konstitutiven Zwecke del' Kirchenanstalt" bestimmt
werden (S. 11), ebenso wie del' kOl1stitutive Zweck des Staates
del' Staatsgewalt ihren \Yirkungskreis anwelst. Nul' nach diesem
konstitutiven Zwecke jeder del' heiden Gewalten und den fill'
diesen Zweck erforderlichen Mitteln kann del' "eigentliche", del'
"Xatnr und 'iVesenheit" beider Gewaltell entsprechende 'Yirkungskl'eis derselben festgestellt werden (S. 24f.). Als" Gegenstande,
welche nothwendig unter die Hegierung del' Kil'che fallen miissen",
weil c1ieselben, nach clem 'Yesen del' katholischen Kirche, als
Mittel zu clem del' Kirche "eigenthlimlichen Zwecke" erkannt
werden mlissen, betrachtet Droste "alles, was die Glaubens- und
Sitteillehre, den offentlichenGottesdienst, die Gnadenmittel del'
Kirche betrifft, die Kirchenzucht, die innere Vel'fassung del'
Kirche und deren "besondere kirchliche Anstalten" 45. "AIle
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\vurden trotz des nunmehr angeblich pariHitischen Charakters diesel' deutschen Staaten nieht goniigend beriicksiehtigt; von einer Regierung, fUr welehe
offenbar noch immer die Traditionen des alten protestantisehen Staatswesens
bestimmend waren, glaubte man auch nul' enyarten zu diirfen, dass sie die
J1Iaclitbefugnisse und den Einfluss auf das innere kirehliche Leben, welehen
ihr clas hergebrachte Staatskirchenrecht gew1ihrte, als Hebel benlitzen werde,
umdie katholisehe Kil'che zu seh1idigen und das Uebergewieht des Protest antismus zu siehern.
43 Yergl. die Stellen aus Droste-Visehering's Sehrift "Ueber Kirehe und
Staat", oben Note 19.
44 "Del' Kaiser von China mag etwa behaupten, eine Anzahl von Christen
als eine Missionsanstalt reeipirt zu haben"; denn ihm gilt die Kirehe bloss
als eine religiose Sekte, nicht abel' - wie einem christliehen Fiirsten - a 18
eine von Gott gestiftete Heilsanstalt, mit deren \Viirde del' Gedanke einer
an Bedingungen gekniipften Reception "in emporenc1em 'Wiclerspruehe steht".
Fnd solbst "eine :!YIissionsanstalt wirc1, als ein Theil dos katholischen Kirehenvereines", sieh nie fUr "dem Lamlesfiirsten subordinirt erkennen" diil'fen.
(Droste-Vischering a. a. O. S. 12.)

45
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1..18 Gegenstando, welche zum aussehliessliehen \Virkungskreise del'
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diese -L~ngelegenheiten gehol'en" soniit "nach del' N atur del' Sache
ausschliesslich dem ,Yil'kungskreise del' Kirche an"; die Freiheit
del' Kirche in diesem Gebiete ist wesentlich flir die Existenz
del' Kirche als einer selbstandigen, unabhangigen Gesellschaft.
Die Kirche hat jedoch "als selbstandiger Yerein auf gesetzliche 46
,Veise" iiberdies eine Reihe von "zufalligen Gerechtsamen" e1'langt, 'welche fUr die Existenz und den Zweck del' Kirche nicht
wesentlich sind, ihl' a,ber als wohlerworbene Rechte zustehen 47 •
Diese Gerechtsame del' Kirche, welche sich in Deutschland auf
das anerkannte Recht del' Vertl'age und auf das "gesetzliche
Herkommen" grUnden, konnen wohl; eben ,veil sie nicht wesentlich
sind, nach Zeit und Umstanden del' Veranderung unterliegen,
sollen abel' - als wohlerwol'bene Rechte eines selbstandigen,

unabhangigen Vereines - del: Kirche nul' mit ihrer Zustimmung,
nicht "nach einseitiger ,Villklir del' weltlichen Maeht" entzogen
odeI' geschmalert werden (S. 22-33).
Auch nach Droste "giebt es a jedoch "wirklich gemischte

Kirche g-ehoren, fiihrt Droste (a. a. O. S.26) noch besonders an: "Die Vertheilung del' Gliiubig-en in vel'schiecl.ene Kil'chsprengel, die Besetzung- del'
Kircheniimtel', endlich del' erforderliche Bedarf(!) an Personen und Sachen."
Da es sich boi dies en Angeleg-enheiten offenbar um Fl'ag-en del' Kirchenverfassung- (Disciplin) handelt, so mochte man diese Aufziihlung- pleonastisch
nennen. Die von Droste beabsichtigte Polemik (a. a. O. S. 26, 82 ff.) gegen
die Auffassung-en, welche in den Kreisen del' Staatsmallner und in del' Yom
J osephinismus . beherrschten Litteratur anliisslich del' Vel'handlung-en mit ROlli
iiber die Fundation, AbgTemlUng- und kiinftig-e Besetzung- del' Diocesen Deutschlands hervorgetreten v\'aren, Hisst es jedoch erkliirlich erscheinen, wenn er
hier besonders betont, dass solche "Ang-elegenheiten aussch1iesslich dem ,YiI'kUllgskreise del' Kil'che angehoren".
46 Dieses ,Vort ist fUr Droste hier identisch mit "l'echtmassig-".
47 Droste unterscheidet hier nicht zwischen den offentlich-rechtlichen
Privileg-ien del' Kil'che, we1che das Recht des deutschen Reiches vOl'dem del'
Kil'che g-arantirte (Satze del' g-eltenden objektiven Rechtsordnu~g, die del'
Kirche odel' dem Klems ein sog. ius sing-u1are gewiihl'leisteten), und den wirklichen Privatrechten, welche den einzelnen kirchlichen Anstalten des Reiches
als cleren wohlel'wol'bene subjektive Rechte zustanden. El' nellnt als "Beispiele" ,,80lcher zufiilliger Gerechtsame" nicht nul' die Rechte an dem Kirchengut, an dem in Deutschlancl einst "so bedeutenden Vel'mogen" del' Kirche,
sondel'll auch "das privi1egirte Forum in nicht-kil'chlichen Angeleg-enheiten",
welches einst "den Vorstehern uncl Dienern del' Kirche zustand", und er ist
.ler Ausicht, dass aIle "solchen zufalligen Gerechtsame" del' Kirche Yom Rechtsstandpunkte del' gleichen Beurtheilullg- unterliegen (vg-l. S. 33: "Ebenso verhalt es sich u. s. w.).
4

Angelegenheiten", welche "ihrer N atur nach unter den \Yir kungskreis beider Gewalten fallen ((; als solche bezeichnet er die Gesetzgebung libel' die Ehe (S. 35ff.), ferner zum Theile auch die Ordnung des offentlichen Unterl'ichts (des Gymnasial- und des niedel'en
Schulwesens, sowie die Ordnung des hoheren Unterrichts, soweit
es sich um die Pilege del' philosophischen \Vissenschaften handelt,
wahrend die theologischen Studien "ausschliesslich Angelegenheit
del' Kirche sind", die "weltlichen und bUrgerlichen ausschliesslich dem Staate angehoren"), endlich die Ordnung del' Annenpilege (S. 37 -43). Die Existenz anderer gemischter Angelegenheiten stellt Droste entschieden in Abrede und bekampft die
Staats- und Kil'chenrechtslehrer seiner Zeit, - welche die ganze
"\Virksamkeit del' Kil'che vom Staate abhangig machen, indem sie
alle nicht "rein geistlichen" Gegenstande fUr "gemischte" erklaren,
und auf diese vYeise, "da in un8erer sichtbaren Welt nicht leicht
etwas Rein-Geistliches zu finden ist, dem Staate beinahe bei
allen kirchlichen Angelegenheiten ein wirkliches Mitverfligungsrecht zuerkel1uen" 48. Entsprechend dem Prinzipe, dass Kirche
und Staat als zwei selbstandig nebeneinander bestehende, yon
einander unabhangige Gewalten betrachtet werden mlissen, kann
das staatliche Jus circa sacra nm "ein Inbegriff von Rechten des
Staates in Beziehung auf die Kirche" sein: "Rechte tiber die
Kirche" und "tiber die zur Kirchenregierung gehorenden Angelegenheiten" kOl1nen clem Staate nicht zustehen. Da Droste
48 Darum weist Droste (S. 44) auch die (bekanntlich damals herrschende)
Auffassung g-iinzlich ab, welche jede kirchliche Angelegenheit, deren Oonnexitat mit del' AufgalJe und den Zwecken des Staates sich irg-enclwie beg-riillden
Eisst, als eine "gemischte" erklart. Droste bemel'kt richtig-, dass es ja iiberhaupt "keine kirchliche Angeleg-enheit giebt, welche nicht auch auf den
Zweck des blirg-erlichen Vereines riickwirken" konnte, und dass g-anz das Namliche auch in umgekehrter Beziehung gelte.
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jedes Subjektionsverha1tniss del' Kirehe gegenliber dem Staate
leugnet, so stellt er - und diese Konsequenz VOl' aHem unterseheidet sein System von jenem del' zahllosen Seheinanhanger del'
Koordinationslehre -- aueh jedes Hoheitsrecht des Staates libel'
die Kirche in Abrede i e1' lasst, durchaus folgerichtig, insbesondere
kein Obel'aufsiehtsrecht des Staates gelten. Es ware dies l,der
N atur beider Gewalten vollig zuwider", da dem Staate nur "libel'
eine von ihm abhangige Anstalt eine Oberaufsicht zustehen kann".
Das "Jus cavendi, Verhlitungs- und Verwahrungsrecht" des Staates
giebt diesem nicht etwa ein Recht, "in den \Virkungskreis einer
nebenstehenden, als unabhangig anerkannten Gewalt einzugreifen";
dieses Jus cavendi ist nur "das in del' Se1bsterhaltungspfticht begrlindete Recht einer jeden selbsHindigen Gewa1t ,den N achtheil
abzuwehren", welcher ihl' durch missbrauchliche Anwendung einer
von illl' unabhangigen Gewalt droM. Dieses ius cavendi ist )1 deshalb nul' ein Recht negativel' Art"; dem Staate geblihrt also
"wedel' ein Recht del' Betheiligung an del' Auslibung del' Kirchengewalt, noeh "unter dem Vorwande eines ius cavendi eine Oberherrschaft", welche fUr ihn ein "O"enehmigungsrecht" bei den Akten
del' Kirchengewalt begl'Undel1 wUrde. Deshalb verwirft Droste
sowohl das Placet als die Appellatio tam quam ab abusu. Das
"verdachtvolle polizeiliche Benehmen" del' Regierungen gegen
die Kirche ist nicht nul' fUr diese krankend, ein solches ,yidernatiirliches "Verhaltlliss kann auch keinem Theile Gedeihen
hringen, am wenigsten dem Staate". Diesel' ?1 verwirrt" vielmehr
'i nur alle Verhaltnisse und vermehrt" nul' die Konftikte "in's
lJnzahlige, wenn er die vom gottlichen Stifter angeordnete
Unabhangigkeit der Kirche vernichten" will, unter dem Vorwande,
del' Moglichkeit schadlichen Missbrauches del' Kirchengewalt zu
begegnen. Diesem Unheil kann nUl" "die Anerkennung und Beachtung des wesentlichen Verhaltnisses" beider Gewalten VOl'baueu; "Kirche und Staat sind wesentlich nicht bloss selbstandig
und von einander unabhangig, sondern auch innigst befreunclet.
weil das wahre W ohl del' Kirche immer auch im Einklange is~

mit del' wahren \V ohlfart des Staates". Dalllit die beiden Gewalten sichnicht im \Videl'spruche mit ihrem
Berufe
gegenseitig Schaden zufugen, weil den "Verwesel'n" diesel' Gewalten vielleicht im gegebenen Fane die richtige Einsicht aus
"lllenschlicher Schwachheit(( mangelt, wil'd del' Staat "im Falle
einer von del' Selbsterhaltungspfticht gebotenen N othwehr del'
\Virksalllkeit del' Kirche selbst gewaltsame Hindernisse entgegensetzen durfen" i regelmassig jedoch wil'd das Verhaltniss innigster
Freundschaft, welches zwischen Staat und Kirche hestehen solI,
bei richtiger Pftege desselben dem Staate ohllehill schon )i die
sichel'ste Garantie" gegel1 jeden Missbrauch del' Kirchengewalt
hieten und solchen Fallen eines Konftiktes vorbeugen. Dieses
freundliche Vel'haltniss von Kirche und Staat erfol'dert nicht hloss
die "Oeffentlichkeit", d. h. die "fol'mliche Oeffel1tlichkeit" del'
Kil'chenregierung (die Verpflichtung del' Kirchengewalt, jede neue
Verordnung und VerfUgung sogleich del' Staatsgewalt zur Kenntniss zu bril1gen), diese Tendenz, aHem Zwiespalte zuvorzukommen,
rechtfertigt auch die "vorlaufige vertrauliche Mittheilung" jecler
='.fassregel, welche "zu clem del' anderen Gewalt eigenen' Zwecke
in naherer Beziehung steM". (Vgl. a. a. 0., S.45-68.)
Kurze Zeit nach dem Erscheinen diesel' Schrift des Domkapitulars Freiherrn Franz Otto von Droste zu Vischering 49 wurden in Adam Muller's Deutschen Staatsanzeigen (Bd. II [1817J,
Heft X, 277ff. und Heft XI, 40off.) "Fragmentarische Bemerkung en iIber das Verhaltniss des Staates zur christlichen Kirche,
von verschiedenen V erfassern" veroffentlicht, welche sich durchaus
den Gedanken del' oben besprochenen Schrift Droste's anschliessen,
ohne jedoch letztere zu citil'en 50. Die Annahme, dass diese
"Fragmentariscllen Bemerkungen" von unserem Verfasser he1'-
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Die Vorrecle del'selben ist vom 1. Mai 1817 datirt.
Fur uns kommt hiel' nul' die erste, im zehnten Hefte des II. Banc1es
cler "Deutschen Staatsanzeig-en" enthaltene Abtheilung cles Aufsatzes in Betl'achtj die zweite bl'ingt nul' clie Aeusserung-en mehrel'er anonymer Recensenten libel' Kopp's Schrift: "lcleen zur Organisation der deutschen Kil'che".
49

50
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riihren jist ausgeschlossen, weil derselbe ein erkHirter Gegner
anonymer Publikationen war 51. Den erst en Theil dieses Aufsatzes
in den "Staatsanzeigen" durfen wir wohl Franz Otto's jiingerem
Bruder Olemens August von Droste -Vischering 52 beilegen; zum
mindesten ist die Uebereinstimmung einzelnel' Stellen mit del'
Schrift ;,Ueber den Frieden unter del' Kirche und den Staaten
n. s. w." (Munster 1843), welche Clemens August nach den bekannten Keilner Ereignissen (jedoch, seiner eigenen Angabe gemass, als das Ergebniss zwanzigjahriger Vorarbeiten) veroft'entlicht
hat, sehr auft'allig :i3. Die li Bemerkungen", die ja keine neuen
G esichtspunkte bringen, wurden wohl nul' c1eshalb von den Freunden des Droste'schen Programmes als eine willkommene Erganzung seiner Schrift begrusst, weil dieselben (s. Staatsanzeigen
II, S. 304ft'.) del' Frage: ;,Sind Kirche und Staat, kirchliche und
burgerliche Verfassung uncI Macht koordinirt, odeI' ist eine del'
anderen subol'dinirt?" einen besonders henorgehobenen Abschnitt
gewidmet haben, welcher zudem die grundsatzliche Verurtheilung
des hierokratischen Systemes noch scharfer ausspricht, als F. O.
v. Droste 54.

Es ist selbstverstandlich, dass nicht nur die Anwalte del'
konservativ-legitimistischen Stromung im katholischen Deutschland die Schrift ihres Gesinnungsgenossen 55, welcher als del'
getreue Dolmetsch ihres Programmes auftrat, mit J ubel begrussten - sie fand auch den Beifall j ener vielangefeindeten
Kurialisten und Ultramontanen, welche sich vol' aHem als die
Vertheidiger del' Rechte und 1nte1'essen ihre1' yom Staate bevo1'mundeten und beeinhachtigten Kirche fiihlten. Joseph Scheill,
del' 1818 unter dem Titel ,;Kirche und Staat" einell Kommentar
zur Sehrift Droste's veroft'entlichte, giebt diesem Urtheile in den
enthusiastischen Worten seiner V orrede Ausdruck, welche Iau t
das Lob Droste's verkunden: "In diesen jammervollen Tagen
grosser N oth und heilloser Bedri',ngniss del' Kirche uncl cles gemeinsamen deutschen Staatenbundes ist es ein nicht genug Zll
ehl:endes Unternehmen, die katholische Kirche, woruber (!) ein
despotischer '\Veltgeist die Geissel del' Unterdruckung schwingt,
ihre Freiheit und Unabhangigkeit mit oft'enem deutschen Sinne
ki.thn zu vertheidigen und mit del' Tiefe des deutschen Geistes
die aus allen Fugen gerissenen Grenzen del' Kirchen- ~l1d Staatsgewalt un widerlegbar zu fixiren" 56. ,\Venn die Gedanken und
Vorschlage Droste's bald auch in den entschieclen liberal gesinnten
Kreisen des katholischen Deutschland sich einer gewissen Popnlaritat zu el'freuen hatten, so war dies clem wirkungsvollen Auf-
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5l V gl. den Schluss seiner V orrede: "Da ich die Anonymitat an anderen
nicht liebe, so werde ieh mich derselben nicht schuldig machen. Fiir die
gute Sache wie fiir die Personen selbst scheint es wiinschenswerth, dass jeder
wisse, was er an dem anderen hat."
52 Dem nachmaligen Erzbischof von Koln (gest. 23. Old. 1845).
Olemens
August ist iib1'igens auch del' Verfasser des Schriftchens: "Ueber die Religionsfreiheit del' Katholiken", welches anlasslich del' J ubelfeier del' Reformation im Oktober 1817 erschien. Ich wundere mich, dass man diese B1'oschiire jetzt gewohnlich als oine Arbeit deB alteren Bruders Franz Otto v. D.
angeflihrt fmdet (so selbst in del' AUg. Deutsch. Biographie, Bd. V, S. 434);
dieso Broschiire, welche in den Gottinger Gel. Anzeigen in freundlichem
Sinne besprochen wurde, nennt ja schon am Titelblatte Clemens von Droste
als ihren Verfasser. U ebrigens fiihrt Olemens August ill dem Verzeichnisse
seiner I'ublikationen, welches e1' del' Vorrede (S. VIII) seiner Schrift "Ueber
i1en Frieden unter del' Kirche u. d. Staaten" eingesehaltet hat, die crwahnte
Brosehiire gleich an erstel' Stelle an.
53 Vgl. Z. B. nul' Clem. Aug. v. Droste-Vischering's citirte Schrift
(I. Ausg. v. J. 1843) S. 35 und Deutsche Staatsanzeigen II, S. 282, 298.
54 V gl. Deutsche Staatsanzeigen II, S. 305: "Die Papste ... fiengen an,

nicht allein so zu handeln
was etvYa in den Zeitumstanden Grund odeI'
Entschuldigung finden mochte, sondern auch so sich zu aussern in ihren
Dekretalen, als sei del' Staat subordinirt del' Kirche". "Die Obermacht des
romischen Stuhles uud del' Kurie ward driickend fiil' den Staat unc1 aneh fiil'
die Geistlichkeit in christlichen Landel'll" u. s. W.
55 Vgl. oben S.78f.
50 V gl. die Vol'rede del' Schl'ift .J os. Sch8il1'8, damals Kaplanes an der
Aukirche zu l'lIiinehen (geb. 13. :Marz 1784 zu Reichenhall, gest. als Professo],
del' rl'heologie zu Braunsberg den 9. J uli 1834 - am meisten bekannt alo
:Fo1'tsetzer des Frey'schen "Krit. Kommentar's iib. d. Kirchenrecht"), Kirche
und Staat. l'lIiinchen 1818. :Mit dem Kommentar zu del' "vortreffiichen
Schl'ift" Droste's verbindet jedoch Scheill eine Polemik gegen das lJayerische
Religionsedikt, deren Ton die Grenzen des ZuHissigen weit iihcl'schreitet, und
welehe darLUll schwerlich Droste's Beifall gefunden haben diirftc.
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treten des praktischen Juristen Sommer zu verdanken, des sen
Schrift "Von del' Kirche in diesel' Zeit. Betl'achtungen von Westphalus Eremita" 57 die Unabhangigkeit del' Kirche als eine Garantie del' VOlkerfreiheit vertheidigte (V orr. S. IV, S. 45, 53,
G7, 94, 124-135 u. s. a.) und zugleich das neue kirchenpolitische
Programm mit den Forderungen del' Paritat in Einklang zu
bringen suchte. Sommer verlangt auch die Befreiung· del' protestantischen Kirchen "von del' usurpirten Kirchengewalt" del'
Landesherrn.
"Del' Geist des Protestantismus" fordere "die
Freiheit del' Gemeinden", auf welcher die Synodalverfassung del'
Refol'mirten beruhe (vgl. a. a. O. S. 108 Ef.). Warm und entschieden
bekampft Sommer die Patrone einer neuerfundenen Legitimitat,
welche die "echt christliche historische Ansicht" falschen und nul'
die Gewalt del' Filrsten, nicht die geschichtlich begri1ndeten Verfassungen und Freiheiten del' Valker fill' legitim erklaren machten.
Er vertheidigt 59 die Kirche gegen diese ihre gefahrlichen }1'reunde,
welehe die Kirche im Widerspruche mit ihrem \Vesen und ihl'er
Geschichte als eine Schutzwehr del' absoluten Fiirstenmacht allpreisen machten und ihl' so die Herzen ailer Freunde liberalel'
Institutionen entfremdell, w1ihrelld doch Freiheit del' Gewissen
und Unabhangigkeit del' Kirehe "die el'ste und wesentliche Bedingung del' biirgerlichen Freiheit" ist. Mit seinen politis chen
Gesinnungsgenossen (den Anhangern des vormal'zlichen Liberalismus) theilt Sommer den bekanuten ideoloO'ischen Standlnmkt,
weleher in einem bestimmten Verfassungssystem die Panacee fUr
aIle Schaden des Staats- und V olkslebens erblickt. So kommt.
e1' selbst in ,Vidersprueh mit del' von ihm lant verkiincleten "echt

historisehen Ansicht" I uncl e1' bewahrt sieh zudem als del' richtige
cloktrin1ire }1--anatiker, welchel' in seiner Begeisterung fiir die
Freiheit jec1en Gegner knechtischer Gesinnung zeihen zu diirfen
glaubt unc1 keinen \Vidersprueh als Ausc1ruck wahrer U ebe1'zeugung gelten Hisst. Die ,)lliberalen", die ii wahren Romlinge" 60,
die "StaatskUnstler") die ),8chmeich1e1' und FUrstendiener" 6! haben
als verachtliche Feinde del' V olksfl'eiheit bei ihm lwine Gnade zu
erwaden. Diese Leidenschaftlichkeit des Verfassers unel seine Vorliebe fiir poetisch angehauchte Kraftphrasen 62 werden heute kaull1
einem Leser del' Schrift ein glinstiges Urtheil abgewinnen. Gerechter Weise muss man jec10ch anerkennen. class die Schrift
Sommer's fUr die juristisehe Ausgestaltung del' "Koorelinationstheorie" wirklieh von bleibender Bedeutung war; als Jurist erganzt
e1' die Gedanken, welche Droste tiber das Verhiiltniss von Kirche
und 8taat entwiekelt hatte, indem e1' mit eil1el' in del' '\Vissenschuft langst bekannten: abel' v9rc1em nicht popularisirten .A_uffassung die Beziehungen zwischen Staat und Kirche den N or111en
des Volkerreehtes unterwirft 63. Staat und Kirche sind zwei von

~

57 Die erste Aufiage del' Schrift erschien 1819 zu Miinstel'; die Vorrede
ist yom 31. Jan. 1819 datirt. Die zweite Aufiage Yom .Jahre 1845 (Sommer,
welcher seine "Betrachtungen" als junger }Iann von 26 Jahren yerfasst hatte,
war 1845 Justizrath zu Arnsherg) enth1ilt einige Zus1itze, die als solche besonders hervorgehoben sind; ich citire die Schrift nach del' zweiten Auilage,
welche mil' moment an allein vol'liegt.
59 V gl. insbes. das IX. Kapitel del' Schrift:
.. Die ReliO'ion nnd die
Politik, odeI' das 3Iittelalter und die Freiheit" (S. 122ff.).
'"
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GO So nenut er c1ie Anwalte cles Absolutisn11ls.
'" V gl. S. 90: "Man dal'f bchaupten, dass alle deutschen Katholiken \Venn sie nieht als Fiirstem1ien8J' odeI' Schmeichler das morsche rre1'ritol'ialsystem in Schutz nehmen - sich zu dem so natiirlichen Koordinationssystem
])ekennen".
62 Eine eiuzige Seite dol' Schrift (ygl. S. 47) bietet folgende l\1usterkarte solche1' Stylb1iithen: "Tiberischer Argwohll"
"N etz del'
Polizci" - "das griine Leben yenlorrt" - "ihre erfl'ol'ene Seele" - "UIe
n,ige Ruho del' Kil'chhofe" - "die Ruhe eines Kirchhofes, wie POSR zu
Philipp sag-te, del' auch eine ganz ]Jolizeiliche ::>r atm" . . . Selbstyerstandlich
·war Sommer auch del' erste, welchel' die Phrase yom System "del' goldenen
JEtte" ill Umlauf bl'achte (S. 44).
03 Schon bei den Vertheidigern des kirchlichen Supl'emates nnci del'
Doktrin von del' indirekten Gewalt des Papstes finden wir den (}eclanken
ausgesprochen, dass Kirche und Staat, wenn wedel' clie weltliche Gewalt del'
geistlichen, noch letztero del' ersteren untergeordnet sein solI, nul' in demselben Verh1iltnisse stehen kiinnten, wie zwei von einandel' uuabhangige Staats"
weson: wenn Kirche uucl Staat alB koordinirte Griisscn betrachtet wiirden,
so ki}nnte folgel-ichtig im Falle einer Kollision del' heiden Gewalten nUl' ein
gcrechter - nach den Brauchen des Viilkerlehens sieh al)spielemler - Krieg
Deutsche Zeitschr. f. Kirchelll'echt. V. 1.
8
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einander unabhangige l\Hichtei als solche fiihren sie Krieg und
schliessen Frieden, das Konkordat als volkerrechtlicher Vertrag
ordnet ihre Beziehungen und schlichtet den Streit. "Die Moglichkeit des Krieges muss bleiben; dies erforc1ert die Freiheit,
unrl tragt eben am meisten clazu bei, den Frieden dauernd zu
mach en " (V gl. Sommer, S. 48-52). So erscheint das Programm
del' "Koordinationstheorie", welches den Grundsatz vollkommener
Unabhangigkeit del' Kirchengewalt anerkannt und durchgeftihrt
sehen will, auch als die Konsequenz eines konstruktiven Gedankens,
welcher in dem Verhaltnisse von Kirche uncl Staat ein Ana-·
logon des volkerrechtlichen Verhaltnisscs zweier unabhangiger
Staaten erblickt. Mit diesel' Anlehnung an eincn bekannten Typus
des Volkerrechtes war del' Kreis del' V orstellungen beschlossen,
in welch em sich die "Koordinationstheorie" fortan bewegte.
Unsere Ansieht, das Programm del' "Koordinationstheorie",
wie Droste dasselbe zuerst entwickelt hatte, mitsse als del' Reflex
Biner weityerbreiteten religios-politisehen Stromung del' Geister
betraehtet werden, findet eine eclatante Bestatigung auch in del'
Thatsache, dass beinahe gleiehzeitig mit Droste - und offenbar
ganz unabhangig yon letzterem - ein praktischer Jurist Stic1deutschland's fUr dieselbe Fol'derung eintrat und die strikte
Durchftihrnl1g des Koorc1inationsprinzipes yerlal1gte. In seiner
1817 zu Augsburg ersehiel1enen Schrift "Betrachtungen tiber die
Selbstanc1igkeit und Unabhangigkeit del' Kirehe Gottes von einem
die En:tscheitlung bringen. (So z. B. sohon :E1:'anc. Suarez [t IG17] Defensio
fidei cathol. ... adv. Anglic. sectae erroros 1. III c. 22 in dess. Oppa. Veneto
1749 t. XXI p. 168f.) Uebrigens hatte auch die (del' Zoit Sommer's nahel'
stehende) Polemik del' Gegner des J osephinismus gelegentlich das Argument
verwerthet, dass del' Staatsgewalt auf Grund ihres natiirliehen Selbstvel'theidigungsrechtes (ius defensionis et praecautionis) gegeniiber del' Kirche, einer
dem Staate koordinirten und selbstandigen Gewalt, nach deu Grundsatzen des
"Naturrechtes" keine anderen :lUittel des Schutzes del' staatlichen Rechte zu
Gebote stehen kiinnen als jene, welche jeder unahhangige Staat einem anderen
Staate gegeniiber in Anwendung zu bringen herechtigt ist. (\1gl. Zallingel
L c. § 3GB sub b, S. 751; § 393 sub d, S. Sll.)
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,Veltmanne" 63. entwiekelt Oasimir YOn Sicherer 64 noell yoll~
stanc1iger als Droste aUe jene Gedanken und V orschlage, welehe
die Gnmdlage des Programmes del' "Koordinatiol1stheorie" sind 6 ".
03. Die V Ol'rede del' Schrift ist vom 28. J uli 1817 datirt.
Dass die
Frage del' litterarischen PrioriHit zu Gunsten Droste's 8ntschieden werden
muss, kann also keinem Zweifel unterliegen.
64 Casimir (Joseph Xicolaus) von Sicherer war ein Vetter des bekannten,
1868 im Alter von 95 Jahren verstorbenen Freiburger Erzbischofes Hermanll
,'on Vicari. Geboren zu ,Viesensteig am 9. ]Harz 17G4 als del' Sohn des damaligen Administrators diesel' bayerischen K abinets-Herrschaft Johann Oarl
,'on Sicherer und del' Vatersschwester Vicari's, studirte er zu Ingolstadt die
Rechte und wmde, nachclem e1' in ,Vien beim Reiehshofrath praktizirt hatte,
Yon dem adeligen Frauenkloster.Holz8n bei Donauwiirth als Pfleger (Justiziar)
angestellt. Sicherer blieh in seinem Amte zu Holzen, auch nach del' 1803
erfolgten Sekularisation des Klosters, und starh daselhst am 23. FebI'. 1823.
(Herr Prof. Dr. Hermann von Sicherer in Miinchen, ein Enkel unseres Ve1'{assers, hatte die Giite, mil' diese biographischen Daten mitzutheilen.)
G5 Sicherer verwirft "jede behauptete Superio1'itat" des Staates libel' die
Kirche; mu' beider "freundschaftliches N ebeneinandersein" ist das allein wahre
und richtige Verhaltniss, wie es auch clem Begriffe einer Kirche, welche eine
gottliche Ordnung ist, cntspl'icht. Die "heut zu Tage in ein System gebrachte
Unterordnung del' Kirche untcr den Staat" ist das '\!erk del' "ki1llonistischen
Politiker", eine "giftige I\!ucherpflanze aus dem Treibhause des" (aufgekHil'ten)
"Despotisl1lus". Die Selbstandigkoit und Unabhangigkeit del' Kirche ist ehenso
·eine Fordel'ung <les natiirlichen Gesellschaftsrechts, wie eine unabweisbare
Konsequenz cles Glaubens an den giittlichen Bernf einer Kirche, die als das
Reich Gott.es, als eiue objekt.ive giittliche Ordnung erkannt wird, also nicht
- wie andere (wenn auch in religioser Tendenz begriindete) Vereinigungen
und Gesellschaften, ,velche deshalb auch nul' clem Staate unterworfene
Schiipfungen men schlicher Klugheit sind
"den Stempel del' Subjektivitat
an del' Stirne tragt". Nicht die Staaten habon die Kirche rezipirt, sondern
sie selbst sind mit ihren Gliedern eingetreten in die Einheit del' allgemeinon
Kirche. Folgerichtig verwirft Sicherer jede Beschrankung del' kirchlichen
Unabhangigkeit durch ein Oberaufsichtsrecht des Staates und alle Befugnisse
·der Staatsgewalt, welche die Schule auf dieses Oberaufsichtsrecht stiitzte,
insbesondere das Placet. "Das Recht, sich VOl' del' schadlichen Einwirkung
andere!', physischel' odeI' mol'alischer Personen zu bewahI'en, begriindet nicht
eine Unterwiirfigkeit odeI' Abhangigkeit" del' letzteren. In diesel' Beziehullg
stellen Staat und Kirche einander ebenso gegenliber wie zwei unabhangige
Staaten. Es ist "ein viilkerrechtswidriges und ungerechtes Benehmen", wenn
man die Selbstandigkeit del' Kirche aufheben, sie als dcm Staate "subjekt
.Hnd unterthan erklaren" will. Zugegeben, "dass die Reprasentanten del'
8*
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Del' Verfasser vel'fiigte - was man del' Schrift auch sofort all··
merkt - nicht tiber einen grosseren litterarischen Apparat (deshalb l'ichtet sich auch seine Polemik tiberall nul' gegen die
herrschenden Ansichten, nil'gends gegen bestimmte Schriftsteller);
ahel' seine W orte sind del' A usdruck wahrer Begeisterung ,yie
tiefer religioser und politischer U eberzeugung, und man kann ihm
grtindliche Kenntnisse sowie das volle Verstanclniss fur die Bedeutung seines Problemes nicht ahsprechen. Die Form del' Darstellung jedoch ist nichts weniger als gliicklich; zudem gebricht
es clem Verfasser an del' llothigen Selbstkritik. Indem e1' sich
flir berechtigt halt, j ecles Argument und jeden Einfall :.oll Ye1'werthen ) mit welchem er lllomentan einen glUc1dichen Griff gethan
zu haben glauht, lasst er sich zu einer Reihe gewagter "Crtheile
uncl paradoxer Aussprliche verleiten 66. Diese mlissen wohl auch
einem Leser, del' das Programm des Verfassers billigt, die Al1Kil'ehe etwas Lngebuhrliches und (clem Staate) Nachtheiliges verfugen konnten", so bleibt es uoch eine Forderung des Rechtes und del' Humanltat, dass
man aneh uer Kirche gegeniiber den Grundsatz del' SelbsUlndigkE'it derselhen
ehen80 aeMe wie im Verkebre del' Staaten, und dass man "im FaIle wirlclieher Beeintrachtigung" des Staates den "IVeg del' Gegenvorstellungen uml
del' giitliehen Verhandlungen einschlage".
Die baelunO'enste
Partie del' Sehrift ist wohl die eben so kurzer als
0
schlagellde Polemik gegen den bekannten Stalldpunkt del' dentsehell l~allonisten jener Zeit, welehe glauben, die Unabhangigkeit del' Kirche im Gebiete
ihl'el' ,,'wesentliehen" Aufgaben beha.upten Zll durfen, ohwohl siG die Disc\iplin
del' Ki1'che del' Gesetzgebung des Staates unterwerfen.
66 So bekampft er z. B. (S. 43) die bekannte Eintheilung dol' uamaligell
Doctrin, welche nehen den res spirituales und res temporales aueh ein Gebiet
del' res mixtae aunimmt" mit folgenden Argument-en: "Abel' es mag doch
...-iclleieht gemischte GcgensUinde goben, die eben so sehr in die Befugnisse
del' weltlichen I\Iacht eingreifen, als sie einerseits von dem Stoffe des GlaubCllS uml del' kirehlichen Verfassung ausgehen? Dies scheint so wenig IVahl'seheinliehkeit zu haben, als irgend ein Gegenstancl ein8 iiffentliehe und cine
Pl·i\"atsac.he zugleieh sein kann. .J edes Ding hat seine richtige Begl'enzung
nnd Imnn rein von all em fremden Zusatze, von aller Vermischung mit het~ro
genen liIerkmalen gedacht uud geha.ndhabt werden." - S. 26 wird behauptet:
:.Ebendarin", dass das "IV esen del' Kirehe a1le politisehen VerhKltnisse i.ibcr~teigt, liegt dol' Grund, dass sie kcin8m dersellJen widerstreben, mit kci1l81ll
in Kollision kOlI1men kaun".
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sicht nahelegen, dass die Schrift des letzteren eine gutgemeinte,
abel' nicht ausgel'eifte unc1 darum wenig gluckliche Publikatioll
ist. Freilich sind die augenfiilligen Mangel del' Schrift begreiflich
bei del' Arbeit eines Mannes, welcher in kurzer Zeit eine ganze
Reihe durchaus popularer Broschliren iiber religiose und politische
Tagesfragen 67 yeroffelltlicht hatte. Deshalb kamen abel' gewiss
viele uuter den ;; Ziinftigen" seiner Schrift auch nur mit einem
gewaltigen V Ol:urtheile entgegell 68, odeI' sie glaubten von c1erselben
nicht einmal erst Kenntniss nehmen zu mlissen. Dieses Vorurtheil
nicht minder, als c1ie eclatanten Mii,ngel del' Schrift haben es
wohl auch verschuldet, dass die letztere - selbst in del' engeren
Heimat des Verfassers - kaum beachtet wurde 69, wahrend Droste
und Sommer wirklich Schule maehten und ihr Programm von
Hand zn Hand gieng.
,Vas elldlich GOlTGS angeht, ,\'e1che1' jetzt bekanntlich allgemeill als del' "Urheber c1el' Koorc1inationstheorie" betrachtet
67 Ein Yerzeiclllliss ,lerselben hat del' VerIeger auf del' Riickseite des
!ctzten BlaUes del' "Betraehtungen" beinigen lassen.
G, SO wie auclcrerseits Sieherer ihnen gegeniiber eillen Ton ansehlagt,
dessen Schade oft unangenehm beriihrt. ("Hofpo1itiker" - "Na,chbeter gelehrter Thol'heiton, abgesohmaekter theoretischer Sahulsysteme" - " absurder',
sinnlnscr. elender Popanz, den die sehulgereehten Taktiker del' Staatskunde
nns , , .' <Luf (lie X ase l>inden \yo11on.") Indessen kann man ihm in diesel'
Beziehung wenigsiens Parteiliohkeit bieht zum Vonvl1rfe machen; auah das
hierokratisehe System wird mit schar-fen IYorten hekampft, und soll1yerheh
hat in unserem .Tahrhunclert c1ieses System von einem del' Kirehe mit soloher
BeO'eisterUl]O' erQ'ehenen }'[anne eine entschiedenere unu riicksichtslosere Abweisnng' e1'f;h1'e;. "Diese Eingriffe del' Kirche odeI' vielmehr del' romischen
KUl'ie'in clie Rechte des Staates", "die Banllstrahlen, we1che auf die Hal1pter
del' F(inten wegen Streitigkeiten um weltliche Hoheitsreehte geschleuclert"
\yurdel1, die Absetzungen, die Liisung- des Treueides del' Unterthanen be~zeichnet er als "Ereignisse, welehe die Geburten eines rohen Zeitgeistes ,Yaren,
del' wohl nie ,yieclerkehl'en wiru." Er meint, "del' papstliche Stuhr" hahe
wohl "dul'ch traurige Erfahnmgell . . . einsehen gelernt, dass es del' Ki1'~he
hi:iehst sehadlieh ist, den sanften Geist J esu Christi mit dem Herl'schcl'g'elste
einer irdisehen :!Haeht zu vertauschen".
<38 Seheill z. B., \\"81eher 1818 zu ~Iii.nchell eir:e kommentirencle Darstelluug' del' Grundsatze Droste's vcriiffentliehIe (s. oben S. Ill), sehllint die
SchrifT~ Sichercl"s gal' nieht gekannt zn hallen.
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wird, so kann ich es nUl' fiir erstallnlich erkliiren, class cliese
Behallptung his heute unwiclersprochen hleiben konnte. ?\Ian
henlft sich auf clie heruhmte ~chrift "Teutschland und die Revolution" - abel' bezeichnender Weise finden wir ni1'gencls ein
genuueres Oitat 70, und deshalb liegt wohl nicht nul' del' - Ve1'dacht nalle, dass diejenigen, welche Gones den Urheber del'
Koordinationstheorie nennen, schwel'lich in dessen beriihmte
agitatorische Schrift "Teutschland und die Revolution" 71 Ullmittelbar Einsicht genommen haben durften. 1m F~lgendel1 del'
",Vortlaut del' Stelle (vgl. Gones, Teutschland und die Revolution
S. 147 ff.), e1' spricht wohl deutlich genug: "Darum wenn in
friiheren Zeiten die Vertheidige1' del' Freiheit sich zu dem Staate
gehalten, als es gegolten, eillen wirklichen N apoleonism" (!) "del'
Papste zu bekampfen) dann ist ihl' Ort jetzt bei del' schmahlich
unterdriickten Kirche, dass sie ihl'e Freiheit uncl Dllabhiingigkeit
gegen die Anmassungell del' Staatsgewalt vertheic1igen und die
Idee retten aus den Banden, in clenen sie eine usurpi1'ende Macht
gefangen halt. Fur die katholische Kirche zunachst kann also
von keinem Gl'undsatze del' Untel'ol'dnung) sondern allein von
dem del' Beiordnung del' weltlichen ]I.f aeht zur geistliehen die
Rede sein) und die ahsteigellde Bewegung) die seither diese Zll
jener herahgel'issen) muss so lange rucklaufig werden) bis es Z11
jenem Punkte des Gleichgewichts gekommen, wo sie sieh dann
befestigen mag.
Dort kalln im wechselseitigen Verhaltnisse
heicler nul' eine vollkommene Gleichheit del' Reehte beider giltig
8ein, also dass auch fur sie das Prinzip del' chl'istlichen Moral
verbincllich ist: was Du nieht willst u. s. w. - wi e e s de r
Domkapitulal' von Droste, in seiner Schrift: Kil'che uncl
Staat, sehr gut und praktisch ausgefiihl't." 1m FolgendeIl

spl'icht Gones die Hoffnung aus, dass die katholische Kirche
Deutschlands, wenn sie in del' Anlehnung an die Einheit del'
Hierarchie "Licht und Freiheit" sowie auch jene "billige Dotation"
erlangt haben wird, "die ihr del' Staat 110eh immer vol'el1thalt",
jj bei
del' ungeheueren Reproduktionskraft) die ihr beiwohnt",
1) sich
leicht aus sich selbst zeitgemiiss erganzen, ihre . . . Ve1'hiiltnisse durch Synoden . . . ordnen . . . und wieder verjiingt
erstehen" wird. "Dann erst wil'd es" (so setzt Gones fort) "an
del' Zeit sein, jedem . . Despotismus, del' sich in" del' Kirche
:1 entwickeln wollte, zu hegegnen, da das katholische Deutschland
so wenig den kirchlichen wie den politischen sich gefallen zu
lassen irgencl eine N eigung hat. Del' protestantischen Kirche
abel', die, ohne sich selbeI' aufzuheben, in diesem Sinne nicht
riicklaufig werden kann, wircl nichts ubrig bleiben als die Reformation in del' Richtung Z11 beendigen, in del' sie angefangen, und
sie so weit fortzufUhren, bis die Gewalt tiberall bei del' Gemeinde
ruht) wie Sommer, in sein61~ Schrift: Von del' Kirche in diesel'
Zeit, treffend el1twickelt hat." Gones ist also einfach
. , wie so
viele andere liberale Katholiken, durch Droste und Sommer fUr
die Koordinationstheorie gewonnen worden. .Man konnte ubrigens
nicht einmal zugeben, dass sein Eintreten fur dieses Programm
damals (1819!) wil'klich ein entschiedener Gewinn fur die Sache
del' kirchlichen Freiheit war 72.
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Es wird wedel' cine Seitellzahl angegeben, noch del' IVortlaut del'

Stelle.
71 IVelche Gorres als IVortfllhrel' del' liberal-konstitutionellen Partei in
del' Rheinprovinz - nach seiner eigenen JHittheilullg (vgl. "In Sachen del'
Rheinpl'ovinz u. s. \Y., Stuttgart 1822, S. 152) binnGn vier IVochen - \'erfasst hat.
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72 Rei llen liheralen Katholiken des westlichen nud slidlichen Deutschland haUe die Idee del' Kirchenfreiheit auch ohne Gorres schon fruchtbaren Boden gefnnden. Auch hier war wohl del' gemassigten Richtung
(welchel' die bestehenden Autoritaten denn doch noeh etwas auderes
hedeuteten als die Tl'ager "des Geistes del' i.Villklir, Gewaltthatigkeit und
Dcutschvergessenheit") cler Grunc1ton seines berlihmten Pamphletes, das 80fort von del' preu88ischen Regierung beschlagnahmt worden, gewiss nicht
wilIkommen; auf die Anerkennung del' politiseh streng-konservativGll kirchenfreulldlichen Kreise abel' hat Gorres damals wohl selbst llicht gerechnet. Thatsiichlich beeilte man sich da auch mit del' grossten Entschiedenheit den unCl'Wlillschten uncI gefahrlichell Helfer zuriickzuweisen; es war noeh clas mildeste
l- rtb eil, wenn man wenigstens zugab, dass Gorres in seiner ). beriichtigten"
Sehrift, welehe "von eillem Sanerteig revolutional'el' Irrthlimer dnrchc1rullgen
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Dass man die Behauptllng, "Joseph von Gor1'es habe die
Koorc1inationslehre zuerst zur Geltung gebracht", bisher so widerspruchslos hingenommen hat muss um so meh1' iiherraschen)
weil ja zugleich auch jene irrige Auffassung ausgesprochen und
verbreitet wurde, welche III del' Koorc1inationstheorie ebenso
wohl den Ausdruck kirchlich-politischer 1'endenzen, wie lleuer
konstruktive1' Gedanken erhlickt 73: "N achdem namlich die . . .
Suprematie del' Kirche tiber die Staaten ... unmoglich geworden
war, nachdem femer das auf direkte Beherrscbung del' Kirche
gerichtete stane Staatskirchenthum mit seinen zur Heuchelei und
KOlTuptiol1 fuhrenden Auswuchsen sich tiberlebt zu haben schien,
sollte unter . . Anerkennung del' ... Paritat des ProtestantiSll111S
. . ein Vel'haltniss gegenseitiger Unahhangigkeit und wechselseitiger Freunclschaft zwischen den christlichen Staaten und del'
katholischen Kirche hergestellt werden: an die Stelle del' hierokratischen Unterorclnul1g des Staates unter die Kirche und del'
casaropapistischen Subjektiol1 del' Kirche unter die Staatsgewalt
sLlchte man eine den geschichtlich begriIndeten Yerhaltnissen angepasste Koordination zu setzen. ,; Diese iuige 'lorstellung ist
von nns bereits ohen(S. "76 ff.) widerlegt worden. Thatsachlich
,\'at' die "Koorclinationstheorie u unseres J ahrhunderts eine hochst
bedeutsame geschichtliche Erscheinung, ohwohl man hei ih1'en
Vertretern yergeblich naeh einem kOl1struktiven Gedanken such.en
wUrde, del' wesentlich neu 'Ivare. Yom Standpunkte del' 11e1'1'schenden Auffassung hatte man sieh abel' u. E. dochallch die
Frage vorlegen mUss en , ob denn Joseph von Gones del' Mann
war, 'welcher del' ,Vissenschaft eme neue theoretische Konstl'uktioll des Verhaltnisses von Staat und Kirche bieten konnte.
Gor1'e8 war gewiss Gille geniale N atuI', e1' war vielleicht der o1'iginellste und gewandteste Publizist seiner Zeit; fLir die Aufgabe

jedoch, deren Losung unsere kanonistische Litteratur cler letzten
,T ahrzehnte Gones imputirt, fehlte ihm zum mindesten - nlles:
Bernf, Neigung, vollstandige Sachkenntniss, Tiefe del' Auffassung,
Sinn und Verstandniss fur die konst1'uktiven Aufgaben clel' Rechtswissellschaft. Gor1'es llimmt wohl gelegentlich Kenntniss von clen
verschiedenen Theorien uber das- Jus circa sacra, sobald e1' glaubt,
einen odeI' den ancleren Satz derselben in seinen Streitschl'iften
als wuchtiges Argument verwerthen zu konnen: eine konsequellt
durchgeflihrte Auffassung des Verhaltnisses von Staat und Kirche
wi.i.l'de man jedoch in seillen Schriften vergehlich suchen'''. ,Vie die Bedeutung und del' Einfluss del' Koorclinationstheorie iiberhaupt nm 1'ichtig beurtheilt werden kann, wenn die-

j

ist, dennoch, sci es aus Geist des \Yiderspl'uches odeI' aus aufwachcndcm
hcssel'ell Gefiihl, die Unabhangigkeit der Kil'che mit \Ya1'111e vertheidigt habe"
(Hallel·).
'" Ich ,yill mil' in clem mitgethcilten \Vortlaute del' Citate keine Korrektnren erlauhen; deslmlb lasse ieh selbst die Satzfiigung liebel' unyeriindert.

74 Schon Brendel (1839) hat darauf hingewiesen, dass Ganes z. B. im
"Athanasius" (1838) sich selbst ,yidel'spricht, wenn e1' dem Staate das Placet)
iibel'haupt das ~IajestatsI'echt eler Obel'aufsicht zuerkennt und dabei doeh
den Grumlsatz aufstellt, dass Lehre und Disciplin zn jenem Gebiete des
kil'chlichen LeIJens gehoren, innel'halb clessen sich die Kirche frei bewegen
muss, ja gelegentlich ohlle weiteres den Vorzug des kirchlichcn Rechts vor
dem weltlichell behauptet. Es darf nns aueh nicht iiberraschen, wenn Ganes,
cl8r im "Athanasius" sowie in clem von ihm 1825 anonym veroffelltlichten
Aufsatze "Die kath. Kil'che ill den ... Staaten Deutschlands" (vgl. "Katholik"
.Tahl·g. 1825. Bd.IS, S. 2·37 ff., insbes. S. 295, 296) das 1lIajestatsrecht des Staates
i.iller die Kirche anerkennt, in clef' Schrift "Kirche und Staat 113Ch Ablauf del'
CoIner Irrung" [1842] S. 69 nul' mit Holm von den "Doctorcn iuris circa sacra
nater clen Katholiken" sprieht: im namlichcn Jahre wie sein "Athanasius"
€l'schielJ ja die gegen Leo, -:1Iarheilleckc und Bruno gerichtetc Schrift "Die
Tl'iariel''', in ,velcher - S. J 16, ll7 - die "Leberorduung" del' Kirche behauptet
uncl deshalb clie Fol'derung aufg-estellt wircl, class im Falle eines Konihktes clie
Kirche als "vorlJerechtig-t" anerkaunt werde. Seine Bemerkung (Athanasius
S. 53), class "die Kirche ihre Anordnungen, Eriasse, Breven nncl Bullen gerne
ttem Placd" des StaateB "hingicbt", \venn sie nUl' nicht "rein geistliche
Gegenstamle" betreffen, beweist, dass Gorres Yon den entscheidenden Ausspri.i.chcn del' Papste iibel' (1iese Frage und Yon del' Geschichte cles Placet
keine Kenntniss haUc. VeboJ'hanpt war fiil' ihll die juristische Litteratur
(selbst jene seinor Zeit uncl del' zweiten Halfte des 18. Jahl'hunderts) offea!Jar ZUlll grossten Theile" eine terra incognita; sonst hatte er nie die Behauptung gewag-t, dass das eigeuthiimlichc Gebiet del' Kirche, auf weichem sie
sich yollig frei bewegen muss, "ohne Z\veifel und auch eingestancl encr
~Iassen" clas Gebiet "del' Lehre uml dm' Disciplin sei", und
man
c1iesen ihren Ansprllch ;cu allen Zeiten anerkannt, geachtet und geehl't habe"

122

Abhandlungen.

selbe nicht bloss als eine 'j wissenschaftliche Meillung", sonclern
als das leitende System und Programl11 einer miichtigen Stromung
im c1eutschen Staatsleben des 19. J ahI'hunderts gewiiI'digt wird,
so ist auch jener Gegensatz zwischen del' wissenschaftlichen und
del' populiil'en Auffassung des Verhiiltnisses von Staat und Kirche,
welcher 111 den katholischen Kreisen Deutschlands heute so
eclatant hervortritt 75, nUl" als eine Reflexwirkung del' politischen
El'eignisse del' letzten J ahrzehnte zu erldiiren. Die populiire Auffassung halt trotz des veranderten Standpunktes del' ,Vissenschaft an jenell Pl'inzipien fest, welche die katholische Pal'tei in
del' Zeit des Kulturkampfes geradezu zur Bedeutung eines politischen Dogmas erhoben hatte. Wer dUrfte auch diesel' Partei,
'welche, vollig isolirt, uuter den schwiel'igsten Verhiiltnissen die
Freiheit del' katholischen Kirche gegen die Unterdl'iiclcungstendenzen des Staates vertheicligen musste, einen V orwurf damus
machen, class sie nicht geneigt war, "doktriniiren" Bedenken ein
Prinzip zu opfern, welches schon vor dem Jahre 1848 das volksthiimliche LOSl111gswort im Kampfe gegen den Polizeistaat geboten
hatte, eine Theorie preiszugeben! welche die Forderungen des
Parteiprogrammes als absolut begriinclet, als "grundsiitzlich allein
berechtigt (( 76 erkliiren zu dUrfen glaubt. Dei" Kampf fur die
(Athanasius S. 29), Eille gerac1ezu verbliiffenc1e Probe seiner Unkcnntniss und
X aivetat in canonistischen Fragen enthalt del' oben citirte anonyme Aufsatz
im J ahrg. 1825 des "Katholik", wo (S. 264) Gorres den Pa]lst Bonifaz YIII.
eine Glauhenslebl'G auf'stellen und "wieder zuri.icknehmen" Esst.
,5 Vgl. oben S. 74.
76 Reichensperger (K ulturkampf odor Friede in Staat
uncI Kirche,
II. Aufi. S. 27ff.) hat bekanntlich die Koorc1inationstheorie als "das grumlsatzlich allein berechtig-te System" proklamirt: "Das grundsatzlich allein berechtigte System del' N ebeneinanc1erorcluung del" heiden grossen Gewalten
. . . muss die ZukLlnft heherrschen, wenn nicht Orclnung und Freiheit als
zwei sich ausschliessende Bogriffe erkJal't werden sollen , .. Da, \vo das
religiose Lebensbewusstsein in einem Volke iiberwog, - wo es die andcron
sozialen und politis chen Interessen gar absorbirte . . . hestand, n i c h t
kraft kirehlichen Pl'inzipes, sondern eben nul' thatsachlich, die
1.:"ehcrordnung del' Kirche iibel' den Staat . . . 'No dagegell in einem Volko
o(ler in eincr Zeitpcriode das Aussenleben zu libcrwiegen hegann . , . ,YO
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Freiheit clel' Kirche gegen clen Staat, welcher seia Oberaufsichtsrecht missbraucht! um del' katholischen Kirche ihren legitimen
\~ielleicht die Kirche seIber durch das abnorme 1.:"ebergewicht ihrer Vertreter

i.l b er die vo n Rech ts wegen se I b s tauc1i ge Staatsgewalt und durch allzu
enQ'e Verwicklung mit del' ausseren 'IVelt Schaden am eigenen inneren Leben

ge;ollllllen - da machte sich . . , die entgegengesetzte Tendenz del" U eber,n·dnunO' des Staates libel' die Kirche geltend" , .. "Diese beiden Systeme
llli.lsse"n innerlich gleich falsch sein, wenu es andel'S wB-hr ist, dass
die ~Ienschheit kraft ihrer Doppelnatur eine zweifache Aufgabe zu losen hat,
welche sie gleichlllassig auf den Staat und auf die Kirche hinweist, uml \yenn
8S zugleich ,vahr ist, dass eine jec1e dicser Lebensformen des menschlichen
Daseins nur auf dem Roden del' Selbstbestimmung, also del' :Freiheit, ihr . , .
IVes8n zu verwirklichen vermag." \Venn Reichensperger hier fUr das Verhiiltniss von Staat und Kirche eine }Iaxime von absoluter Geltung aufstellt
und seine ~Iaxime nach denl V orbilc1e del' X aturrechtsdoktrin als den souveranen ::lIassstab des allein- und allgemeingiltigen RecMes del' Bewegung dcs
geschichtlichen Lebens gegeniiberstellt, so hat er c1amit offenhar den wissenschaftlichen Standpunkt unseres J ahrhunderts, die historische Ansicht des
Reehtslebens, vollstandig verleugnet. Martens (a. a. O. S. 344) dUl'fi:e
ihn unseres Erachtcns mit vollstem Reehte einfach auf den "treffenclen"
Aussprrrch Kettelcr's verweisen, dass aueh "das Verhaltniss zwischen Kirche
und Staat nicht cin fUr allemal und fUr aUe Zeiten durch fertige Formeln
festgestellt werden" kann, Dagegen ist Martens entschieden im Irrthume,
wenn e1' annimmt, class kein Anhanger del' Koordinationstheorie in seinem
Eifel' fUr diese Lehre jemals noch "weiter gegangen" 1st als Reichensperger.
Erzbischof Clemens August von Dl'oste-Vischel'ing hat ja die Koordination
yon Kirche und Staat gcradezLl fur eine OrdnLlng' Gottes erklart; vergl.
tlessen Schrift "Leber den Frieden unter der Kil'che und den Staaten"
(Ausg. v. J. 1843, S. 61): "Da abel' die Kirehe, ihr Episcopat, clie Bischofe,
als solehe. del" Staatsg'ewalt nach del' Anordnung des Herrn rechtlich nicht
suhorc1inil:t, sondel'll k';ordinirt sind, so ist, was diesem Koorclinationsverhaltnisse widel'spricht, mit del' Anordnung Gottes im IViderspl'uche." Ist dic Koordination del' beiden Gewalten in del' "Anordnung
Gottes" gegriindet, kann die Kirche nach Gottes Ordnung clem Staate nUl"
.. koordinirt" sein, dad' "das Verhaltniss yon Staat und Kirche richtig nul'''
~ls oin Verhaltniss "beiderseitiger Unabhangigkeit bezeichnet werden" (0. A.
v. Droste-Vischering, a. a. O. S. 91, 95, 97 u. s. 0.) - dann ist 8S offenbar
9,l1ch "im Widerspruche mit del' Anordnung Gottes", wenn man fur die Kirche
clie Superiol'itat verlangt, ,venn eine indirekte Gewalt del' Kirche libel' die
Staaten behauptet wird. Dann fi.lhrt nns also die Argumentation DrosteVischering's ZLl demselben Ergebnisse, wie del' erste Artikel del' bekannten
Deklaration des fi"anzosischen Klerus yom Jahre 1682, welcher seine Schlussfolgel'llllgen ill dem Aussprllchc zusammcnfasst: "RegGs ergo et principes in
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EinfiLlss im Leben del' Nation zu entziehell und emem aneleren
Bekenntnisse das Uebergewicht zu sichern, musste das grosste
Hindcrniss werden fill' ein objektives Urtheil libel' das SlStem
del' staatlichen Kirchenhoheit. Erwagt man, class die kirchlichen
Zustande Deutschiands auch in del' ersten Halfte UllSel'eS J ahrImnderts analoge Erscheinungen aufweisen, so Irircl man ,rohl
unserer Ansicht beipfiichten mUssen, class die Koorclinations-·
theorie die Btirgschaften ihres Bestandes und ihrer Verbl;eitung
immer wesentlich nul' ausseren politischen Momenten zu clanken
hatte. N ur so wird die Thatsache erklal'lich, class die offellsichtlichen Mangel del' rationellen und geschichtlichell Begriindung dieses Systemes niemals seiner Popularitat Eintrag thun
konnten, class die Koonlinationstheorie im katholischen Deutschland seit dell Dl'eissiger - .Jahrell tonangeLend blieb, und class
daselbst keine wissenschaftliche Polemik entscheidencle praktische Erfolge Zll erzielen rermochte. Del' Einfiuss del' KaIner
Ereignisse auf die Stimmung im ganzen katholischen Deutschland
wie die allgemeine Abneigung gegen dell Polizeistaat, zu dessen
Ritstzeug das ius circa sacra gehorte, liessen damals jeden '{ e1'such, die populare Auffassnng den Hoheitsrechten des Staates
zuganglich zu mach en , als aussichtslos erscheinen. Hingegen
c1iirften ,yohl viele jener katholischen Staatsmanner und Rechtsgelehrten aus del' el'wiihnten Epocbe, welche fUr Anhiinger del'
Koordinationstheorie gelten miissell, die Schwiiche dieses Systems
nicht Verkalll1t haben. Zum minc1esten fehlte ihnen gewiss nicht
die Einsicht, class del' G1'undsatz del' Koordination sich nicht
yerwirklichel1
lasse im Rahmen del' bestehenden Staatsordnuno·.
.
B.
III welcher die "Landeskirchen" tiberall zugleich als Tr~lger sb.atlicher Aufgaben erschienen, und dass darum vorliiufig noch jeder
Versueh, den Grunclsatz del' Koordination mit allen seinen KOIlseq~nzGl~im deutl3chen Staatsleben wirklich durchzufiihren, uu-

losbarell Schwierigkeiten begegnen miisste. Die Erkliirung fUr
die Thatsache, dass sie dennoch nicht geneigt ''laren, die Koordinationstheorie aufzugeben odeI' dieses System wenigstens
nicht 111ebr als politisches Prinzip zu vertheidigen, miissen wir
wohl in del' allgemein rerbl'eiteten Vorstellung suchen, welche
eine durchgreifende Veranderung, eille Umwiilzung del' staatlichen
Zustande fUr unaushleiblich ansah. Diesel' Staat del' Zukunft
sollte auch del' Kil'che ihre vollige Freiheit und Unabhangigkeit
wiec1ergehell, Ivelche ihr das alte Staatswesen verkiimmert hatte.
jIit allderen 'Vorten: J ene Orclnung des Verh[iJtnisses von Staat
und Kirche, welche seit clem KaIner Ereignisse angebahnt worden
war) wurde nul' als ein becleutungslosel' (und hoffentlich bald
vori.i.bergehendel') U ebergangszustancl betrachtet, del' "die Trennung
del' Kirche vom Staate" vol'bereiten soUte. }\fan war iiberzeugt,
dass dies em Systeme die Zukunft gehore; classelbe war del' katholischen Partei nicht mindel' sympathisch als clem Liberalisl11us
iener Epoche 77. vVenn clamals viele begeisterte Anhii.nger clel'

124

temporalilJus nulli ecclesiastieae potestati Dei onlination8 subici
. posse,
eamque sententiam IJuhlicae tranquillitati necessariam ... Y81'bo D~i' patrum
traditioni . . . consonam onmino retinemlam."
'

77 Phillips welcher sich jedoch selbst niemals libel' die LJnhaltlJarkeit del' Koordinationslehre geUiuscht hat - bringt die IJGl'l'schende Stimmung del' katholischen Kl'eise zum Ausdruck, wenn er illl c1l'itten Bande
seines Kil'chenrechts (1848) seine Ansicht iibel' dio kiinftio·o Stellung: del'
Kirche in folgendem Ausspruche zusammenfasst: "Die Ve;haltnisse Nordamerikas scheinen das Vorbild von dem sein zu Bollen, was in del' ganzen
VI" elt bevorstehen moehte" (vgl. a. a. O. T. ~\.bthlg., S. 493).
Ieh will hier auch_ nooh auf die BroschUren, Gutachten unci Reden
Dollinger's aus don Jahren 1848-50 verweisen, \yelche die Frage del' Kirchenfl'eiheit 1JGtreffen, HnLl die jetzt in ll.en 1890 von Reusch herausgegebenen
"Kleinerel1 Schriften" Dollinger's (S. 1-104) gesammelt vorliegen. Das
amerikanische System ist ihm identisch mit "der vollkol1111lonen Freiheit und
LJlalJhangigkeit del' verschieclenen Bekenntnisse vom Staate". Das Schlaowort "Tronnung del' Kirche Yom Staate" bezeiclmet Dollinger als mis~
yerstandlich und "unpasseilcl"; er bedauert, dass aueh den von katholischel'
Seite ausgehenden l)etitioncn dieses Schb.gwort gelaufig sei. Seine Partei
verlange clie Freiheit und Unahhangigkeit cler Kirche, abel' nicht die "Entchristlichung des Staates"; die Kirche &011 auch ferner als geistige Macht den
Staat untcl'stUtzen uml "clem Staate solI das, was er noeh von christlichen
Elementen in sillh tragt, el'halten werden". In Belgien sei seit clem Jahre 1831
"genan alles das eingefiihrt, WRS der Antrag" s~iner Partei yerlange. Die
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Koo1'dinationsidee 111 djOr Tausehung befangen waren, dass die
ersehnte radikale Reform in dem Verhaltnisse von Staat und
Kil'ehe einen Sieg ihres Prinzipes bedeuten wiirde, so liegt die
Erklarung dieses Irrthumes nahe. Ueber das sog. all1erikanisehe
System waren noeh unriehtige und unklare Yorstellungen \"81'breitet; die Thatsaehe, dass clel' inclifferente Staat del' Kil'ehe
vollig freie Bewegung gestattet, liess leieht den grundsatzlichen
Standpunkt verkennen, auf welehell1 das all1erikanisehe System
beruht"l8. Man war sieIl nieht IdaI' dal'iiber, dass dieses System

P l' in zip alle Religionsgesellsehaften ebenso del' Souveranetiit
del' Staatsgewalt unterol'dnet, wie das System del' Kirchenhoheit des paritatisehen Staates.
Die erste wirklich beaehtenswerthe und gediegene Widerlegung
del' Kool'dinationstheorie finclen wir ill1 J ahl'gange 183] del' Zeitsehrift 'iKatholik" (Bd. 40, S. 1elO ff.), und zwar in del' Einleitung zu einem daselbst vel'offentliehten anonym en Aufsatze unter
dem Titel 7l Ueber das Verhaltniss del' Kirehe ZUlll Staate. Aus
del' fmnzosisehen theologisehen Ilitteratur" (Katholik Bd. 40,
S. 177ff., 271-285), de8sen Hauptzweek es war, die 11e8e1' del'
Zeitsehrift dureh Auszlige aus den Sehriften des De Lamennais
uncl Litta 79 mit jene1' Yertheidigung del' politisehen Supl'ematie
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Freiheit cler Kirche, die Unabhangigkeit del' religiosen Gesellschaften von
del' Staatsgewalt sei, wie das Beispiel Belg'iens und Xorclamerikas lJeweise,
zllgleich die sicherste Garantie des konfessionellen Friedens; elJenso wisse ill
Xordamel'ika uncl in Belgien Xiemancl etwas von Konflikten zwischen der
Staatsgcy.-alt und den Religionsgesellschaften, wahrencl in Deutschland die
Beyormundung del' Kirche clurch ein Beamtenregiment die Quelle cler ewigen
Zerwiil'foisse IIwischen Kil'che uncl Staat bilde und in ,Vahl'heit aneh allein
dRS Hinclerniss fiir ein "friedliches N ebeneinanderbestehen del' beiden grossen
Kirchen" Delltschlancls bedeute. Wenn in Deutschland "Entfremclung uncl
El'bitterung" uuter den Konfessionen herl'sche, w habe cliese "ihren Hauptgrund in del' EinmiscllUug del' Staatsgewalt". "Die ganze Geschichte lehrt,
class Reibungen und Kiimpfe" del' Kirchen unter einander "durch die Dazwischenkuuft del' Staatsgewalt . . . erst recht vergiftet uncl unheilbar gemacht werden." Auch "die Ereignisse cler letzten Zeit" (Dollinger meint clie
.Tahre 1837-48) hatten wieder "die Erfahrung bestatigt, class es eben die Einmischung del' Staatsgewalt, die wirkliche odeI' cloch gefiirchtete . . . Parteilichkeit einer Regierung fUr clie eine und gegen die andere Kirche gewe,SE'n
sei" was die Gemiither in religioser Beziehung mit Argwohn uncl Bitterkeit
erfUllt, den Gegensatz uncl Streit del' Kirchen vergiftet habe".
Auf die Stimmung del' liberalen Kreise hat ten die Lehren Schleiermacher's und die (letzteren vollig entsprechende) lanclJaufige Idealisirung del'
Verhaltnisse in del' nordamerikanischen Demokratie im gleichen Sinne Einfluss geiibt; entscheidend und ausschlaggebend war schliesslich das V orbilrl
del' belgischen Konstitution, das Gewicht del' Thatsache, dass diesel' konstitutionelle JYIusterstaat, dessen Verfassung del' gemassigten liberalen Richtung
del' Achtundvierzio'er als clas Ideal konstitutioneller Ordnung galt, auch schon
den Versuch unte~'nommen hatte, Ruf den geschichtlich gegebenen Grunc1lRgen eines modernen europaischen Staatswesens das Prihzip del' Trennung
del' Kirche vom Staate clurchzufiihren.
78 V gl. z. B. nur die ohen angeflihrten Ausspriiche Dollinger's; die Beispiele analoger Aeusserungen aus katho1ischen Kreisen liessen sich leicht be-
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liebig Yerlllehren, Wle ein Blick in die l'arlamelltsverhauclluogcn unel popularen Broschliren jener Zeit beweist.
Auch lJei den Gegocrn cler katholischell Part<:;i fehlte nieht mindel' cine
klal'e und richtigeYorstelluug Yon den Rechtsgruncllagen del' kirchlichell Zllstanele Amel'ikas. Sclhst ein Rechtslehrer von del' Becleutung Heffter's hekennt
sich alles Ernstes zu del' Auffassllng, class del' in Amel'ika uuter den Konfessionen hel'rschenele "aU8Sel'e Fripdenszustand" "theils dem Sillne fiir die
materiellell Intel'essen", "del' :1Iacht c1el' offentlichen 'lileinung, aLar auch del'
sich leicht 8ntfesselnclen SellJStkraft uncl Selbsthilfe", dem "LYllchgesetze" zu
c1anken sei; in den ZusHinden Amerikas will Hefner "jedenfalls nul' dic erste
Entwicklungsstllfe del' Verhaltnisse zwischen Staat und Kirche und zwischen
den verschieclenen Konfessionen" erblicken - noch nieht eine rechtliche
Orclnung' diesel' Yerhiiltnisse, sondern nul' clie Zustande einer Perioc1e cles
Kampfes, del' Kollision del' Gegensatzc, welche dereinst in del' erkampften
staatlichen Rechtsordnung ihre Losung nnden sollen. "In del' alten Welt",
so meint Heffter, "liegt diesel' Entwicklungsgrad Hingst hintcr unser8n Zeiten;
wir konnen nicht mehr dahin znrlickkehren. Nicht Gewalt unel Kampf
kann her1'schen, sondern das Recht, und <lieses hat del' Staat 2U 1'e1'mitteln". V gl. Heffter's 1839 erschienene Sch1'ift: "Del' gegenwal'tige Grenzstreit zwischen Staats- und Kirchengewalt. Von einem nOl'c1deutschen Publizisten." S. 57, 58.
70 S. 186 ff.: Anszlige aus del' Schrift "De la religion consicleree dans
ses rapports avec 1'0rc1re politique et civil", welche Lamennais in den Jahren
1825-26 veroffentlieht hattej S. 271 ff. aus Lorflnzo Litta's "Lettres snr les
quatre articles dits du clel'ge de France", welche 1826 in fliner neuen Ausgabe mit N oten erschienen wa,ren, die a,llgemein J-Iamennais zllgeschriehen
wurc1en.
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del' Kirche vertraut zu machen) welche man diesen Gegnern des
Gallikanismus verdankte. In del' Einleitung zu cliesem Aufsatz,
welcher in del' Folge ganzlich in Vergessenheit gerieth und meines
'Vissens nirgends citirt wird (selbst Phillips und Martens kennen
cliese Publikation nicht), hat del' Verfassel' clesselben gegen die
Koordinationstheorie \vuchtige Schlage gefiihrt.
Del' Ve1'fasser ,rirft den Ki1'chenrechtsleh1'ern seiner Zeit VOl') dass sie
libel' das Vel'haltniss von Staat uncl Kirche "nichts als Tririalitat en " vorbringen: dass jede Gewalt in ihrel' Sphare von del'
anderen unabh11ngig ist) keine in die SphtLre del' anclerell libergreifen darf, class jecloch del' Staat (del' Yed. wil'ft ein: ~,'V arum
nicht auch die Kirche ?") das Recht haben muss, sich gegen
e ebergl'iffe del' Kirche . . . ZLl schlitzen. Diesen" Trivialitaten"
gegenllber bemerkt del' Verfasser, dass "die Sch"wierigkeit ja gerade
da beginne, wo nnsere Lehl.'blicher mit ihrem Kram am Enc1e
sind . . . Vvie we it geht denn eben die Sphare del' weltlichen und del' kirchlichen Gewalt in concreto? . . . Es kann
uns wohl anch Einer eine Reihe von Dingen herzah1en und sagen:
das unci jenes . . . geM das kil'chliche Interesse nicht an .. ,
Es kann uns abel' uberhaupt dieses Meinen von clem, was in
concreto Kirchliches ocler "\Veltliches ist, nicht kiimmern und
nichts niitzen; denn ist eine iiussere Autol'itiit gesetzt libel' Weltliches nnd Kirchliches, so sind wir eben an diese Autoritat selbst
ange"lyiesen, um zu erfahl'ell, was Kirchliches odeI' 'Veltliches sei,
und es kann keineswegs unserem willktirlichen J1Ieinen tiberlassen
sein, was wir ftir Kirchliches odeI' \Veltliches halten, da ja ansserclem" (!) ;) wir die Autoritiit selbst waren, nicht abel' clel' Autoritiit Unterthanen .. ' Gesetzt abel', beide Gewaltell sind mit
einanc1er se1bst im 'Viderspruch, und die eine erkHil't fiir "\Veltliches, was die andere fiir Kirchliches erkl11rt, und jede macht
demnach in Folge del' wiclersprechellden Ansichten auch widerstreitende Rechtsanspriiche? Diesel' Fall del' Kollisioll zwischen
beiden Gewalten ist del' schwierige Knoten, clel' gelost werden
muss) unc1 del' mit jenem abstrakten Satze \'on del' Unabhangig-
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keit beider Gewalten illllerhalb ihrer eigenthiimlichen Sphiire nicht
gelost wird. ]j'reilich, die Kollision wil'c1 aufgehoben durch ein
KOllkordati abel' das heisst nicht mehr als: die Kollision witc1 da.
durch aufgehoben, dass sie aufgehoben ist. Gesetzt abel', es kommt
kein Konkordat zu Stande? . . . 1hr sagt selbst: beide Gewalten
sind von einander unabhangig - also kann keine libel' die andere
Richter sein, also kann man nicht verlangen wollen, dass die eine
sich ohne weiteres unter die Ansicht del' andel'en benge und gegen
das Bewusstsein ihres guten Rechts . . . del' anderen sich fiige?
Also ist j ede 11 Ul' auf ihl' eigenes Gewissen angewiesen, nnd da
jede del' beiden Gewalten das Recht del' Selbsterhaltung hat, so
wlircle die Kollision del' Anspriiche znm offenen Kampfe fiihl'en,
uncl es wiirde zwischen beiden Gewalten eines nnd desselben
Staates dasselbe Verh111tniss eintl'eten, wie zwischen zwei von
einandel' nnabhangigen Volkern im Fane del' Kollision ihrel'
Rechtsansprliche. Das hiesse abel' doch wohl das Prinzip del'
inlleren Entzweiung ZUll1 Staatsgl'undgesetze machen. WoUt ihl'
dies nicht, so bleibt euch nul' eine Alternative offen: Entwec1el'
ihr saget, die weltliche Gewalt habe die Elltscheidung ~n geben,
. . . odeI' ihr erkenl1et del' Kirche das Recht del' letzten Entscheidung im Kollisionsfalle zu, und dann gebt ihr ein Abhangigkeitsverhaltniss del' weltlichen zur kirchlichen Gewalt Z11 • • •
(V gL "Katholik" a. a. O. S. 182-184.)
'Vie diese gauze anonyme PublikatiOll libel' das Verhiiltniss
del' Kirche zum Staate, so scheint auch die Einleitung derselben
mit ihrer Polemik gegen die Koordinationstheorie bum beachtet
worden zu sein. Litta's Briefe libel' die sog. vier Artikel des
I{lerus yon Frankreich und VOl' aHem die solches Aufsehen e1'regenden kirchenpolitischen Schriften des De Lamennais waren
damals auch schon in Deutschland genng bekannt und verbreitet,
so dass ein Aufsatz, welcher diesel ben bei den Lesem einer theologischen Zeitschrift erst durch Auszlige populiir 111achen wollte,
fLirwahr 8ehr itberflussig erscheinen konnte. Die Einleitung mit
ihrer Polemik gegen die Koordinationslehre wurde da nul' zu
Deutsche Zeitschr. f. Kirchenrecht. Y.
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leicht iibersehen, und del' ganze Artikel yom Leser bei Seite geschoben. Del' Verfasser scheint iibrigens selbst zu befi.i.rchten,
seine Polemik werde hier nicht genug beachtet werden; denn e1'
bel11erkt 80 ausd1'iicklich, e1' "hoffe bei einer anderen Gelegenheit
und in einer andel'en Form" sich "mit dem gelehl'ten Publikum
libel' das angeregte Thema weiter besprechen" zu konnen, und
giebt nicht undeutlich zu verstehen, dass er auch schon del'
TiIbinger Theologischen Quartalschrift eine von diesel', vielleicht
p1'inzipielle1' Bec1enken wegen, noch nicht ve1'offelltlichte Arbeit tiber
das Verhaltniss von Staat und Ki1'che vorgelegt habe 8t. Die
Grulldgedanken del' Polemik unsel'es Verf. kehren sammtlich ~
zum Theile sogar in ahnlicher ,y ortfassung ~ in del' eingehenden \Yiderlegung des Koordinatiollssystemes wieder, welehe
Gengler's von nns bereits citirte "Aphorismen" ~2 enthalten (ygl
"Aphorismen" a. a. O. S. 464~469; s. das. auch S. 473f., 479,

486 ff.). Schon deshalb werden wi1' wohl annehl11en diirfen, dass
auch del' 1831 il11 "Katholik" veroffentlichte anonyme Beitrag
" C' eber das Verhaltniss del' Kirche zum Staate" von Gengler he1'riihrti die obell erwahnte Andeutung jedoch miisste den letzten
Zweifel iibel' die Person des Verfassers beseitigen, wenn ein solcher
Yerniinftiger ,Yeise im gegebenen FaIle iiberhaupt moglich ware.
Die kurze anonyme Polemik im J ahrgange 1831 des "Katholik"
soUte wohl eine Voranzeige des Verfassers del' "Aphorismen"
bedeuten, welcher in seiner Einleitung zu den fiir den "Katholik"
bestimmten Ausziigen aus Litta und Lamennais die Gelegenheit
bellutzt, um die Redaction derTheologischen Quartalschrift zu
einer Entscheidung beziiglich del' ihl' vorliegel1den "Aphorismen" zu hestimmen, deren Aufnahme -- wie es scheint, in Folge
del' Bedenkell del' Redaction -- ganz ungmyohnlich vel'zogert worden war.
::ilartens 83 hat die Widerlegullg del' Koordinationstheorie in
Gengler's "Aphorismen" nicht nul' als "treffend", sonclern auch
als "wahrhaft abschliessend" bezeichnet. Diesem Lobe kann
man inclessen m. E. cloch nicht ohne Einschrankung z~still1men;
es ist wohl in den "Aphorismen" keine, yom politischen Gesichtspunkte wichtige Seite del' Frage unberiihrt geblieben, aher
€s fehlt Gengler die Erkenntniss, dass wir in clem Verhiiltnisse
von Staat uncl Kirche nicht mehr ein Gebiet del' Herrschaft cles
Rechtes el'hlicken kOllnten, wenn wir das Prinzip del' Koordination
beicler Gewalten aufstellen 83a. Nicht aIle Geclanken del' Polemik
Gengler's sincl neu und originell - eine Bemerlmng, welche selbst,erstanc11ich Gengler'S Verdienst nicht schmalern will; denn Gengler
konnte (odeI' er musste vielmehr) manches Argument verwerthen,
welches schOll die alteren Yertheicliger der kirchlichen Suprematie
del' Annahme eines Kool'clinationsverhaltnisses entgegengestellt
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S. 185.
S. 185, 186: ,,;,Iochten noeh einige Andere sich libel' die angercgte
Fruge aussprcchen; mochte namentlich dic Tlibinger Quartalschrift sich vernehmcn lassen, ,yelche wahrsnheinlich ihre friiher geausserten Ansichten tillcr
chs rcchte Verhiiltniss zwischen Kirche und Staat im Verlaufe del' Zeit etwas
modificirt haben wid; denn was erst im letzten Hefte diesel' Zeitschrift"
(vgl. hiezu 'I'lib. Theol. Qultrtalschr. 1830, S. 734 ff.) "bei Gelegenheit dcr
Recension cineI' Schrift J\Ioy's heilaufig libel' dieses Thema gesagt worden ist,
kam sicherlich nicht yon den Meistern selhst".
82 "Einige Aphorismen liher das Verh1iltniss del' Kirche zum Staate
llberhaupt, und libel' die geschichtliche Fortbilchmg llieses Verhfiltnisses", in
del' Tiib. Theo1. Qual'talschl'. 1832, S. 445 ff.
Die Redaction del' Tlibinger Quartalschl'ift glauhte die (wie e scheint,
ohnehin lang genug verzogerte) Aufnahme del' "Aphorismen" mit einer ge'Hmdenel1 Erklarullg erst besondel's rechtfertigen zu mlissen, welche bei aller
Anerkenllung fUr den "Geist" und die "grosse Kunst" (!) des Verfassers cloch
sofort entnelllnell Hisst, die Redaction habe hier die Verantwortung damr
ablehnen wollen, dltsS Gengler in seinem "Aufsatze" den in Deutschland clamals hel'rschenden Anschauungen libel' das Verhaltniss von Kirche unll Staat
"in manchen Punkten ganz schroff entgegentritt" . Die Redaction hebt anch
hen-or, class "nach clem W unsche des Herrn Verfassers Gegenbemerknngen
folgcn werden". Dieses Versprechen ist unerfUllt gebJiehen, ,vie man es uberhaupt yorgezogen hat, clie hiichgt unwillkommene Polemik Gellgler's zu ignoriren, statt cine ,Yiderlegung derselben zu versllchen.
so
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8') VgI. dess. "Beziehungen del' Ueberorc1nung, N ebenordnung und Fnterorclnung z\y. Kirche uncl Staat", S. 34l.
83a V gl. libel' dieses Bedenken gegen die Polemik Gengler's lint en
S. 15;) ft.
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hatten 84. Gegeniibel' del' anonymen Publikation im "Katholik"
zeichnet sich die Polemik del' "Aphol'ismen" VOl' aHem dadul'ch
aus, dass die \Yiderlegung del' Kool'dinatiollstheorie hier als die
harmonische Schlussfolge del' Auffassungell el'scheint, welehe die
AI)horismen" uber das politische P1'inzip c1es Katholizismus und
"iiber die geschichtliche Entwicklullg des Vel'haltnisses von Staat
und Ki1'che vol'tragen. Gengler beschrankt sich hier nicht meh1'
c1arauf , in einer kurzen scharfen Kritik die Schwiiche des bekampften Systems schonungslos aufzudecken und im ubl'igen den
Leser, welchem del' Standpunkt del' Negation llicht geniigen kaun,
darauf zu verweisen, dass die konsequentere "Theo1'ie Bellarmin' s."
in del' neueren franzosischen Litteratul' begeisterte Apologeten gefundenhabe. "Vohl vel'theidigen auch die "Aphol'ismen" das
"System del' politischen Hierarchie des Mittelalters" als das 7)Ideal
einer vollkol11menen Staatseinrichtung" auf del' Grundlage del'
Alleiubel'echtigung des katholischen Prinzipes. Abel' dieses "Ideal
einer vollkommenen Staatseinrichtung" kann nicht die Norm fliT
die Verhiiltnisse del' Gegenwart bedeuten, in welcher "die 1110111e11tane Abhangigkeit del' Kirche von del' weltlichen Gew-alt" ih1'e
Rechtfertigung in del' geschichtlich gegebenen N othwendigkeit
nndet, die Paritiit des Katholizismus und Protestantismus zu

sichel'll. Dal'um erkenl1t Gengler in del' Supel'iol'itat des 1110c1ernell
paritiitischen Staates, c1essen den Kirchen iibergeordnete, "neutrale
Macht das Mass ihl'el' Freiheit und Unabhangigkeit zu bestimmen"
hat, eine relativ berechtigte, geschichtlich begriindete Ordnung des
Verhaltnisses von Staat und Kil'che, wie sie c1en Bec1iirfnissell des
llgesellschaftlichen Lebens im europaisch-germanischen Staatensysteme" del' Gegenwal't el1tspricht. Gengler's Polemik ist scharf
und schlagel1c1, jedoch nirgenc1s verletzend, und l1irgends tritt eille
personliche Spitze henol'. Er bekampft "die Vel'theidigel' des
Systemes del' Unabhangigkeit zwischen Kirche unc1 Staat", oh11e
auch nul' die Schriftsteller zu nennen, deren Behauptungen als
unhaltbar erwiesen werc1en 85.
Die Thatsache, c1ass auch diese hervorragenc1e Leistung Gengler's keinen bedeutenc1en Erfolg zu erzielen vermochte und im
allgemeinen so wenig gewiirc1igt wurde, liisst sich nul' erklareu,
\Velln man sich das Gewicht jenel' ausseren politis chen Momente
vergegenwartigt, welclle del' von Gengler bek1io111pften "Koordinatiol1stheol'ie" einen Riickhalt sichel'ten, den keill wissenschaftlicher Angl'iff zu erschiittern im Stande war86. Darin werden
wir jedenfalls den entscheidenden, ausschlaggebenc1en Grunc1 e1'bEcken mUsseu, wenll ich auch nicht in Abl'ede stellen will, dass
manche Kreise bei ihrem ablehnendell Verhaltell gegeniibel' del'
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84 So "Aphorismen" S. 467 (s. auch schon oben S. 129 und Katholik,
Bd. 40 S. 184), IVO Gengler den Gedanken ausfiihrt, es wiirde "in einem
Staate 'in dem das Verhaltniss del' gegenseitigen vi:illigcn Ullabhangigkeit
zwisch~n Kirche und Staat in das Staatsrecht aufgenommen ware, eben cIac1urch del' BUl'gerkrieg im FaIle del' Kol1ision zwischen heiden Gewalten gesetzlich gemacht; es stiinden . . . beide in gleichem Verh1tltnisse zu einander, wie zwei . . . unabhangige Volker, zwischen denen im FaIle einer
im friedlichell ,Yege unausgleichbaren Kollision . . . am Ende auch nul'
del' Krieg die Entscheidung herheifiihrt". V ergI. hiezu bei Frauc. Sua.rez,
Defeusio fidei cathol. . . . adv. Anglie. sectae e1'1'01'es, lib. III cap. 22 (Oppa.
Veneto 1749. tom. XXI, p. 168fg.): ... Necessarium est, ut hae potestates
aliquem ordinem inter se ohservent: alias non posset pax . . . servari.
Xam saepe temp oralia commoda repugnant spi1'itualibus: et ideo vel erit
bellum iustum inter utramqlle potestatem, vel neeesse est alteram
altel'i cedere . . . Ergo vel potestas spil'itualis erit sub temporali, vel
e eontrario . . .
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85 Auch Droste uncl Sommer sind nirgends citirt, selbst dort nicht, wo
Gengler's Polemik offenbar eille bestimmte Stelle ihrer Schriften im Auge
hat. (So ist z. B. Gengler's eben so scharfe als treffende Bemerkung: "Dieses
System del' ilIitte ist eben nul' das System einer mittelmassigen Einsicht,
d. i. einer solchen, die nul' bis auf die ilIitte des Weges, und nieht his auf
die Ietzten Prinzipien vorzuc1ringell vermag", gegell die uns schon bekannte
Phrase Sommer's vom System "del' golden en lYIitte" gemiinzt.)
86 Vgl. oben S.124. 'Venn Martens (a. a. O. S. 341) im .Tahre 1877
die "Aphorismen" Gengler's - mit Recht - als eine "leider fast gallz Yergessene und verschollene" Sehrift bezeichnet hat, so erklart diese gevviss richtige uud zutreffende Bemerkung c10ch nicht die Ursache, sie konstatirt vielmehr nul' die Folge jenes ablehnenden Verhaltens, jener selbstbewussten
Passivitat, welche den Augriff ignorirte und nicht durch den Versuch einer
Polemik den Absichten des Gegners entgegenkam.
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Schrift Gengler's auch noch von anderen Motiven beeinflusst waren.
Gengler's philosophisch-theologische Bestrebungen 87 \Yurden von
vielen einfach als excentrische Sonderbarkeiten betrachtet, und selbst
clie wohlwollenden Kritiker mussten doch sehr entschieden eine
"Berichtigung" seiner verfehlten Spekulationen verlangen. Gengler's
philosophischer Standpunkt mochte vielen eiu hochst ungunstiges
Vorurtheil gegen aUe seine Schriften nahelegen, und eine bei den theologischen Kontroversen jener Zeit begreifliche Voreingenommenheit
liess wohl anch fUr die Leb'en del' "Aphorismen" Gengler's keine
Sympathie, ja selbst kein rechtes objektives Urtheil aufkommen.
In jenen Kreisen hingegen, 'welche von den Bewegungen in del'
theologischen Gelehrtenwelt weniger beruhrt wurden, dtirfte
Gengler's Vertheidigung "des Systems del' politischen Hierarchie
des Mittelalters" nicht das rechte Verstandniss gefunclen haben.
:J1anche mochten sogar besorgen, dass solche i,unzeitgemasse"
Diskussionen noch den Gegnern del' katholischen Kirche "\Vaffel1
liefern konnten, wahrend anderswo vennuthlich gerade wieder
Gengler's Auffassungen tiber die geschichtliche Mission und das politische Prinzip des Protestantismus 88 missbilligt wurden. U ebrigens
muss man zugestehen, dass Gengler in seinen "Aphorismen" eine
Geschichtskonstruktion entwickelt, welche zwar £lir das a priori
feststehende Schema die geschichtlichen Belege entsprechend den
Forderungen del' Speku1ation zu finc1en weiss, abel' auch die
historische Wahrheit nicht immer zu ihrem Rechte kommen lasst 89.
87 In seiner Abhandlung "Ueber das Verh1.lltniss del' Theologie zul'
])hilosophie" (1826) und in seinem 1884 erschienenen Hauptwerke "Die Ic1eale
del' ,Vissensehaft oder die EneyJdop1.ldie del' Theologie" i vgl. die ungewiihnlieh scharfe Recension iiber die "Ideale d. 'V." im Katholik, Bd. 59. S. 279ff.
uncI Bd. 60. S. 46 ff. 158 ff., Bowie die "berichtigende" Beurtheilung in del'
Tiib. Theol. Quartalsehr., Jahl'g. 1835. S. 195 ff.
8S Vgl. Aphorismen S. 475ff., 487ft'.
S. auch Gengler's Aufsatz "lTeber
eine allgeblieh zu hoftende Indifferenzirung des Katholizismus und des Protestantismus in einem hiiheren Dritten" in c1er Tub. Theol. Quartalschr. 1832.
S. 203ft., insbes. S. 242ff.
891m Folgenden ein Beispiel. S. 468 stellt Gengler den Satz auf:
"Dnalismus del' hoehsten Gewalten in del' Gesellsehaft ist das Prinzip ihrer
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Diese dialektischen X eigungen des Verfassel's konnten einen jeder
derartigen Geschichtskonstruktion abgeneigten
leicht zu
einem ungtinstigen Urtheile ii.ber die ganze Schrift, auch tiber die
von 801chen spekulativen Verirrungen des Verfassers unabhal1gigen
Ergebnisse clerselben bestimmen - um so mehr. wenn diese
Resultate eine Meinung unterstutzen sollen, welch~r man oh11eeigenen Zerstorung, und wo er in del' gesehiehtlichen Entwieklung del' Staat en
faktisch geltend ist, geschieht das iiberall nur in einer U ebergangsperiode del'
Gesehichte, die einem dauernden Zustande erst Platz und Weg macht."
S. 478ff. horen wir dann, dass "vom ersten Eintritt des Christenthumes in
d.ie G.eschichte bis Zl;111 Ende des dreizehnten S1.lculum das katholische Prinzip
slCh nn gesellsehafthehen Leben Europas ununterbrochen fortsehreitencl entwiekelt." Diese Konstruktion der Geschiehte del' christlich-europaischen Gesellsehaftsverfassung geht nun von del' Behauptung aus, dass im hyzantiniseh~n Reiche del' Dualismus del' beiden hiichsten Gewalten bestand (!), dass
zwel oberste Autorit1.lten im ehristlich-byzantinischell Staate anerkannt waren,
die eine fUr die weltliehen, die andere fiir die kirchliehen Intel'essen. Ueber
"diese abshakte Grenzscheidung zwischen kirchlicher und weltlicher Gewalt".
welche, als "Grundsatz schon von Konstalltin dem Grossen" (!) "ano'enommen<
z.u bestandigen Konflikten fiihrte, "sei die Staatseinrichtung '" des chl'ist~
llCh-byzantinisehen Reiehes nieht hinausgekommen". (! - S. 486 horen
\yir sogar, dass dieser Dualismus zweier hiichster Gewalten anch noeh den
l'ntergang dieses Reiches herbeifiihrte, welches, "lange in diesem. illneren
,Viderspruehe herumbewegt und durch die K1.lmpfe del' kil'chliehen und weltlichen Gewalt zur ganzlichen Ermattung gebraeht, seine politisehe Selbstandio>keit" durch die Unterwerfung unter "den tiirkisehen Suitanislllus" vei'IOl~)
"So wie die Entwicklung del' Organisation des kirehlichen Episcopates in del'
griechisehen Kirche unvollstandig blieb", weil "die kirchliehe Autoritat im
byzantinisehen Reiche sieh nie viillig ZUl' organisehen Einheit ausbilden konnte"
"so blieb auch die Organisation des auf dem katholischen Prinzipe geO'riin~
eleten" (!!) "ehristlieh-byzantinischen Staates unvollendet stehen, und es ,;urde
(len germanisehen Viilkern die Aufgabe iibertragen, den katholischen Staat
und die auf das katholische Prinzip gestiitzte Staatseinrichtung zu vollenden".
Bei deu germanisehen Volkern "musste es den riimisehen Bisch6fen leieht
werden, gegeniiber den violen und unter sich solbst uneinigen Fiirsten del'
germanisehen Stamme die nunmehr zur viilligen Einheit gelangte kirehliehe
Gewalt iiber die wcltliche emporzuheben". Und diese Geschichtskonstruktion
soIl sieh mit del' von Gengler selbst zugestandenen Thatsaehe vereinbaren
lassen, dass "in dem byzantinischen Reiche, hei del' noch unvollkommenen
Einheit des Episcopates, die eine und ungetheilte kaiserliehe Autorit1.lt im
iiberwiegenc1en Ansehen [gegen]iiber del' kirchliehen Gewalt bleihen musste~' (! !)
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dies, schon aus ausseren politischen Grunden, keine Sympathie
abgewinnen kaun.
J edenfalls steht die Thatsache fest, dass Gengler's "A13ho1'ismen" und ih1'e ,Yiderlegung del' Koo1'dinationstheorie in Folge
des passiven, ablehnenden Vel'haltens del' politisch wie littera1'isch
massgehenden Kl'eise des katholischen Deutschland keinen Erfolg
zu erzielen ve1'mochten und nach wenigen Decennien ve1'gessen und
verschollen waren; es ist schon erwahnt worden, dass man eine Polemik ve1'mieclen 90) und Gengler'S Angriff auf die wie ein politisches
Dogma hehandelte Koorclinationstheorie ignorirt hat. N ur Phillips
hat Gengler's Abhandlung beifallig gewu1'cligt uncl, indem er sich
clem hekannten, von uns schon oben S. 71 citirten Auss13ruche
Stahl's anschliesst, die Koorclination clel' beiden Gewalten sogar
fUr unl11og1ich erkHirt 91), ohne dass sei11 Urtheil cler Ye1'hreitung
und Popula1'itat del' Koordillationstheorie hl1tte Eintrag thun
konnen. Sie war nicht allein die im katholischen Deutschland
volksthlimliche Auffassung cles Verh111tnisses yon Staat und Kirche,

sondel'll sie blieh auch massgebend fur den kirchenpolitischen
Stanclpunkt jenel' Leh1'biIcher des Kil'chenrechts; welche seit 1850
im katholischen Deutschland von hervorragenderem Einf1usse waren.
Den wissenschaftlichen Ve1'theicligern del' Koorclinationslehl'e,
welche zngleich 110ch im engsten Sinne des ,Vortes Gengler'S Zeitgenossen gewesen sincl, konntell seine clumals so leicht zugl1nglichen ;) Aphorismen" unmoglich unbekannt bleiben; man hat clie
Schrift nicht etwa - wie die anonymen, einem Aufsatze zweifelhaften ,Verthes eingefllgten Bemerkungen im J ahrgange 1831 cles
"Katholik" - iibe1'sehen, sonc1ern ignorirt 92. Bezliglich del' spiiteren Apologetel1 des Koordinationssystemes, welche in del' zweiten
Hiilfte unsel'es Jahrhnnclel'ts geschriehen haben, mochte man after
,,,irklid1 clie Al1l1ahme flir berechtigt erkll1ren, class clem Verfasser
wedel' die Schrift Gengler's selbst, 110ch auch nur die wesentlichen
Momente ihrer Beweisfuhrllng gegenwiirtig waren 93. Diese Schrift-
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90 Fidelis Haiz (welcher iihrigens so wie die JosephineI' - nUl' ein
Scheinanhanger des Koordinaiionsprinzipes ist; vgl. iiber seinen Standpunkt
oben S.93), war m. 'V. clef' einzige Zeitgenosse Gengler's, del' sich auf eine
Polemik mit des sen "Aphorismen" einliess. Inclessen hat Haiz die Tendenz
iter Schrift Gengler's nicht einmal richtig erkannt; ihm bedeuten die
Aphorismen einfach nul' eine Vertheidigung Older mittelalterlichen Suprematie del' Kirche", des ."an sich verwerflichen hierarchischen Systenls"
(vergl. Zeitschr. fUr Theo!. XII. Ed. 1844. S. 3, 46, 51, 52). Diese Verschiedenheit del' Auffassungen iiber das von Gengler aufgestellte "Ideal einer vollkommenen Staatseinrichtung" hatte abel' Haiz doch niemals hind ern konnen
del' ,Videl'legung del' Koordinationslehre odeI' zum mindesten den Ansichten
Gengler's iiber die in den Verhltltnissen des heutigen Staatslebens begriindete
Supel'ioritat ues Staates gerecht zu werden. Haiz hat sieh offenbal' mit cineI'
sehr fliichtigell und oberfiachlichen Lektiirfl del' "Aphorismcn" begniigt; clu
er einmal den Eindruck gewonnen hutte, dass er es mit einem Vertheidigel'
des mittelalterlichen Supremates del' Kirche zu thun habe, scheint er iibel'haupt die "Aphorismen" keines eillgehenclen Studiums 111ehr gewlirdigt zu
haben.
91 Phillips, Kirchenrecht, Bel. II [1846J S. 618, Bel. III. S. 207, 540.
Phillips hat Gengler's "Aphorismen" auch sonsi orter bei±allig citil't; \'gl.
z. B. Kil'chenrecht II. S. 483, 629.
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02 Selbstverstandlich habe jch bei meiner Bemel'kung, dass Gengler's
Zeitgcnossen dessen Schrift ignorirt haben, nUl' Fachmanner im Auge, welche
auf wissenschaftliche Bedeutung Anspruch erheben konnen, bei denell wir
wenigstens VOll yornherein die vollstandige Kenntniss del' leicht wg'anglichen
Litteratur vermuthen durfen. Bei den popularen Lobrednern cles KOOl'dinationssystems, sie mogen del' alter ell odeI' del' jiingeren Generation angehol'en, wird ohnehin Xiemand die Beherrschung' del' Littel'atul' und die
Kenntniss del' Schrift Gengler's yol'aussetzen; so manchen untel' ihnen fehlt
wohl iiberhaupt dic richtige Yorstellung vom \Vesen des Pro hlemes, uncl so
,"iegen sie sich ill del' Tausehung, dass sie nul' die (yon Niemandem besh'ittellen) segensreichen \Yirkungen des friedlichell Einvel'nehmens von Staat
uncl Kil'che Zll schildern brauchell, um ihre Gegner zu entwaffncn.
93 ,Venn einmal die Abhandlung Gengler's in einer Litteraturiibersicht
el'wulmt ,,,ircl, so ist dies selbstverstancllich noeh kein Be\yeis dafiir, dass del'
Vel'fasscr die Al'heit Gengler's wirklich kannte. Schulte z. B., welcher ja
bis zu seinem l'ebergange in's altkatholische Lager ein Anhanger clel' Roorclinationstheoric war (ygl. (lessen Katl!. Kirchenrecht, II [System des allg.
kathol. Kirchenr. 1856J S. 430ff., und I [Die Lehre Yon den Quellen des
kath. K.-R. 1860J S. 392ff., 415, 426ff., 435ff., 440 f., 459), fiihrt wohl in
seinem an erster Stelle genannten "System" anch die Abhandlung Gengler's
an (vgL die Litteraturiibersicht YOI' § 85: "Prinzipielles VerhiHtniss del'
Kirehe zu del' weltlichen Rechtsordnung"). Die Darstellung jedoch lasst
nil'gends entnehmell, class Schulte dic Schrift Gengler's kennt; wohl abcl'
ellthlilt del' citirte AlJsclmitt sicherlich del' scll\vachste im Systeme
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steller scheint sogar jener "Punkt del' Schwierigkeit" gar nicht
zu beullruhigen, welchen Gengler fUr unuberwindlich erklart 94a.

;;Die Schwierigkeit, welche dieses Vermittlungssystem ... druckt,
besteht eben daril1 zu bestimmen, wie die Grenze zwischen geist-

138

Schulte's - neben einer JHenge landHiufiger GemeinpHitze und banaler Phrasen
einige originelle Gedanken des letzteren, deren yorliegende Fassung jedoch
in Folge del' hochst ungllicklichen Ausdrucksweise Schulte's einen ge,,;iss
nicht beabsichtigten komischen Effekt erzielen konnte. In del' ersten Auflage des Schult8'schen Lehrhuches d. kath. K.R. (Y. J. 1863; ygl. das. § 22,
S. 127, Xote 1) erscheint auch die Schrift Gengler'S in den aus Schulte's
System herilhcrgenommenen Litteraturangahen; ebenso in del' zweiten Auflage cles Lehrbuches (Y. J. 1868; s. das. § 23, S. 121). Die dritte und yierte
Auflage des Lehrhuches (v. J. 1873, bez,,-. 1886) hallen den Boden del' Koordinationstheorie verlassen; Schulte tritt. hier bekanntlich als cler allerentschiedenste Y orldimpfer del' Superioritat des Staates auf uncI yerlangt deren
unbedingte Anerkennung, so weit "das Kirchliche in das Rechtliche eingreift"
(vgl. III. Aufl. S. 150£., I\'. Aufl. S. 52ff.). In den Litteraturangabeu der
letzten Auflagen wollte Schulte, wie er uns versichert (vgl. S. 142 del' III.
Aufl.), aus del' "Masse" (??) "dor iu cler zweiten Aufiage angefiihrten Schriften"
nm mehr "jene hervorheben, welche bleibenden ,'{erth hahen .... oder
weniger hekanllt sind". Die Schl'ift Gengler's wird nicht mehr erwiihnt offenhal' weil Schulte vom ,Verthe diesel' Arbeit keine Almung hatte uUlI
llicht einmal wusste, class Gengler ein Gegner del' Koordinationslehre ist!
Auch in clem clritten Bande von Schulte's Gesohichte del' Quellen uncI del'
Litteratur cles kanon. Rechi:es (1880) wlirde mau selbst nul' (len N amen
Gengler's vergeblich suchen, wahrencl dort viele del' unbecleutendstell Broschuren verzeichnet sind, welche anlasslich del' Frankfurter Konferenzcn, des
1Gilner Ereignisses u. s. w. veroffentlicht wurden.
H4a Das selbstzufrieclene Auftreten solcha' Anhanger cles Koordinationsprinzipes, welche fUr diese lang-st aufgedeckte Schwacho ihres Systemes kein
Verstalldlliss zeigen, zog ihnen wieclerholt den V orwmf cler "U naufrichtiglwit" zu. Diesel' Verdacht, welchen Stahl schon im .T. 1846 ausgosprochen
hatte (Rechtsgutachten iiher clie Beschwerclen . . . cler Protestanten im
Konigreiche Bayern, S. 69), ist wahrend del' kirchonpolitischen Kampfe del'
letzten Decennien von neuem laut geworden. Man hat behauptet (vgl. Hinwhius "Die preuss. :Maigesetze u. cl. Ausgleich" in clel' Deutschen Revue
IV. 3. S. 284, desselb. "Staat und Rirche" in ~Iarquardsen's Hdbch. d. off.
Hechts cl. Gegemv. 1. 1. S. 220), dass die jii.ngsten Vertheicliger cler Koorclinationstheorie, welche wahrend cles Kulturkampfes fUr diose publizistisch in
Llie Schranken gotreten sind, von del' (stillschweigend postulirten, als "selbstycrstandlich" behandeltel1) Voraussetzung ausgehen, im :B'alle einos Konfiiktes del' beiclen Gewalten libel' die Grenzen ihres Gobietes musse die Entscheiclung cler Kircho zustehen. Im Sinne diesel' Schriftsteller und Parlamontarier sei clie proklamirte "Koordination" del' beiden Gewalten thatsachlich
gleichbecleutencl mit c1er Anerkenllung des Supremates cler Kirohe; ihre
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..Koordinationstheorie" nul' ein Versuch, "die ... Lehre von del' potestas in-

~lirecta del' Kirche uber clen Staat ill einem neuen, oinem gewissen missverstandenen Liberalismus gefalligen Gewancle zu empfehlen" uncl auf diese
,Veise wenigstens jenen Konsequenzen cles Supremates cler Kirche zur Geltung zu verhelfen, deren Dul'chfi.ihrul1g im modernen Staatsleben uherhaupt
moglich ist.
Ich kann dies en Yorwurf nicht begrunclet finden. Die Schriften del'
Vertheiclio'er des Koorclinationssystemes, welche del' Centrumspartei auQ'ehorten, "machen nicht den Eindruck genilgender Kellntniss jener Argumen~ation , ll~it welcher eine treffliche Kritik clas erwahnte System sohon YOI'
einem halben J ahrllunc1ert yom rechtspolitischen Gesichtspunkte bekampft
hatte. Abel' selbst im gegentheiligen Falle ware c1urchaus kein Grund VOl"handen, ein unaufrichtiges Yorgehen zu Yermuthen; clenn Niemancl wircl
leuo'nen wollen, class VOl' aHem in del' Politik cler Grunc1satz "Prohiren geht
llb:r's Stucliren" massg'ebend sein lllUSS - unc1 deshalb ist jecle rechtspolitische Kritik werthlo;, wenn sie durch die Erfahrungen cles offentlichen
I,8bo11S wic1erlegt worclen ist. Die litteral'ischen ,Vortfiihrer del' Centrul11slJartei dul'ften sich auch wil'klioh zu einem 801chen U rtheile fill' berechtigt haIton; denn nach ihrer Ansicht hatte clas System cler Koorclination
seine Probe bestanc1en, uncl selbst ihre G egn 0.r stellten die Durchfiihrbarkeit des Systemes nicht in Allrede, wenn cliese auch im' Interesse
cles Staates clie Abschaffung einer Gesetzgebung verlangten, in welchel'
sie (u. E. freilich mit Uurecht) das System del' Koorclination verwirldieht
sahen. Die Centrumspartei glaubte das Prinzipder staatlichen Kirchenhoheit
nicht anerkennen zu duden, weil sie in dem Irrthum befangen war, dass
damit aueh schon jener Grundsatz geopfert ware, welchen del' Artijl:el 12 del'
oktroyil'ten, bezw. del' Artikel 15 cler revic1il'ten Verfassungsmkuncle fiir den
preussischen Staat ausgesproohen hatte. Nicht nul', class eine unklare, abel'
damals noeh von Manchen getheilte Auffassung in clem ROg. amerikanischen
System~ (»cler Trennung cler Kirche vom Staate") das Prinzip del' Koorc1ination yerwirklicht sah: clie Gegner (vgl. Reichensperger, Kulturkampf oeler
Friecle in Staat unc1 Kirche, S. 29, 32) wie (lie Freullcle del' Kulturkampfgesetzgebung giengen von del' Anschauung aus, dass jene Orclnung des Verhaltnisses cler katholischen Kirche zum Staate, welche in Preussen yom Jahre
1849-72 thatsachlich bestanclen hatte, dem Grllnclsatze del' Kool'clination
entsprecl18. (Uncl die letztere Ansicht, welcher Hinschius, Staat und Kirche
a. a. O. S. 220, sich anschliosst,. ist auch heute noch die herrschende; vgl.
hier. unten S. 160 ff.) Das System del' Koorclination war also in Preuss en yerwirklicht worden, ja es hatte dieses System (nach Reichensperger a. a. 0.) in
Preuss en "thatsachlich eiuen 25-jahrigen kirchlich-politischen Frieden begrullc1et"; wahrencl eines Vierteljahrhunclel'ts hatte sich "kein Konfliktsfall"
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lichen und weltlichen Dingen zu ziehen sei . . . Dass 6l11lges das
religiose Interesse berith1'e, sich abel' nebenhe1' auch wieder nach
einer anc1eren Seite in das weltliche hiniiberziehen lasse, gestehen
die Vertheidiger des Systems . . . selbst zu . . . Abel' wie soIl es
mm eben mit solchen Gegenstanden gemischter N atnr gehalten
werden? Sagt man, sie sollen gemeinsam von del' kirchlichen
und weltlichen Autoritat geordnet werden, so lasst sich dies ho1'en
bis auf den Fall del' Kollision beider Gewalten . . . Es handelt
sich dann um die Regel, nach del' sich beide Autoritaten einigen
8011en, und hier eben ist del' Punkt del' Schwierigkeit ... Von
hier aus zeigt es sich, dass dieses System del' Mitte eben nul' das
System einer mittelmassigen Einsicht ist, d. i. einer solchen, die
nul' bis auf die Mitte des Weges, und nicht bis auf die letzten
Prinzipien vorzudringen vermag. Es fragt sich also . . . was
ist Rechtens, im Fane die weltliche Gewalt itbel'hau13t Dinge in
ihre S13ha1'e zieht, welche die kirchliche Gewalt als ihrer S13ha1'e
zugehOrend erkliirt? - und umgekehrt. Was ist Rechtens, wenn
die weltliche Gewalt" . . . (libel' gemischte Gegenstande) "solche
V el'fiigungen trifft, dul'ch welche sich die kil'chliche Gewalt in
andere!' Beziehung verletzt glaubt? Hier 'sollen nun fl'eilich die
ergeben!! Die Ausspriiehe eines Stahl, Phillips u. s. w., welche. auf Grund
einer politischen Kritik des Koordinationsprinzipes, die Unmogiichkeit del'
Koordination wie eine fUr die IVissensehaft Hingst feststehende Wahrheit
ve1'kiinden, du1'fte del' praktische Politiker ohne weiteres iglloriren ~ die
Erfahrung hatte ja bmviesen, dass es sieh da nul' urn anspruchsvoll verklindete doktrinare V orurtheile handle. Die M 0 g li e h k e i t eines Konfiiktes
konnte man nicht leugnen, abel' del' Ofter citirte Ammlt des Koordinationssystems war, wenn dieses System in Preuss en durch ein Vierteljahrhundert
den Frieden zwischen Staat und Kirehe gesichert hatte, doeh gewiss berechtigt seinen Gegnern die hart en IV orte zuzurufen: "Nur ein Thor maO' e1'warten, dass die Formulirung eines Verfassungsgesetzes, wie des Artikels 15
die :M:iiglichkeit jedes kiinftigen Streites aussehliesse j¢ das vermag auch auf
and~ren Reehtsgebieten kein Gesetzesparagraph". (Dieses Argument ware
gewlss schlagend, wenn man eben auf del' Grundlage des Koordinationssystemes iiberhaupt auah nUl' die Existenz einer hoheren reehtsetzenden
Autoritat behaul'ten diirfte, welche den Gesetzesparagraphen sehaffen konnte.
del' eine fUr den Staat und fUr die Kirche gleiehmassig verbindliehe Norn~
bec1enten soIl!)
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weltEche und kirchliche Gewalt Konkordate mit einander schliessen J
und das ist auch del' gute Rath, den zuletzt die Vertheic1iger des
Systems ... uns geben; es ist abel' auch del' letzte, den sie uns
geben konnen, und del' uns - Ieider - nichts niitzt! Denn es
handelt sich ja eben darum, was Rechtens sei im Falle, wenn die
beiden Gewalten ... es nicht zu einem Konkordate bringen konnen;
das ist ja eben del' Fall del' Kollision . . . Sagt man, fur den
Fall del' Kollision habe die weltliche Autoritat die Entscheidung
zu geben, odeI' ... auch nul' ... : die Ausscheidung dessen) was
weltlichel' und was kirchlicher Natur sei, komme del' weltlichen
Gewalt zu, so wil'd gegen die Voraussetzung" (del' Kool'dination) ...
'i die Kirche dem Staate . . . unterthan. Sagt man umgekehl't,
del' Kirche komme dieses Recht zu, dann ist del' Staat del' Kirche
untel'than . . . (So Gengler, Aphorismen S. 464 ff.; vgl. damit
die 0ben S. 128 f. mitgetheilten Stellen aus dem anonymen Beitrag
"Ueber das Verhaltniss del' Kirche zum Staate" im 40. Bande des
;;Katholik" .)
Sobald man clie Befugniss einer del' beiden Gewalten anerkennt, die Grenzen ihres Herrschaftsgebietes fOl"l11e11 souveran
zu bestimmen, und die andere Gewalt von Rechts wegen vel'13fiichtet
sein solI, sich diesel' Entscheidung zu unterwerfen, ist auch die
Koordination del' Gewalten im Prinzipe negirt. 'Vel' also (wie
del'Vel'fasser des Aufsatzes "Das RecMsprinzip des Verhaltnisses
del' Kirche zum Staate", im "Katholik" Bel 31 [1829J S. 139 ff.i
vgl. insbes. S. 153) "in zweifelhaften Fallen", d. h. bei kollidirenden Anspritchen, "del' geistlichen Macht gemass ihl'es ho11en End;meckes" von Rechts wegen die Entscheidung zuspricht, fordert
thatsaehlich die Anerkel1nung del' rechtlichen Oberhoheit del'
Kirche tiber den Staat. Es ist unseres Erachtens nichts weitel'
als Selbsttauschung, wenn man diesen Standpunkt mit del' Annahme einer "Koordination" (vgl. a. a. O. Bd. 31 S. 152) fur ve1'einbar halt. Die Frage nach dem l'echtlichen Verhaltnisse del'
heiden Gewalten, die Frage i welche del' beiden Autoritaten als
die subordinirte die rechtliche Oberhoheit del' anderen anzuerkennen
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hat, verlangt nun einma1 praktisch ihre Losung fiiI' den Fall des
Konfiiktes tiber die G renzen del' Gebiete, und sie wird nur in
Folge solcher Kollisionen in ihrer ganzen praktischen Bedeutung
empfunden. Das Nebeneinanderbestehen zweier von einander unabhangiger ~~utoritaten fiir einen und denselben Kreis von Unterworfenen wird und muss imll1er Konfiikte del' Autoritaten im
Gefolge haben, da c1iese keinen hohe1'en Willen als eine ihnen
massgebende gemeinsame Norm anerkennen, welche beiden die
Sphare ihrer Zust11ndigkeit vorzeichnet und in Kollisionsfallen
entscheidet.
Bestimmen beide Autorit11ten aus eigener souYGraner Machtfiille das Gebiet ihl'er vVirksamkeit, so sind Kollisionen unve1'meicllich, und wir durien dann gar nicht davon sprechen,
dass solche Konfiikte del' Autoritaten nicht das "N ormale", sondem das "Anol'ma1e" sind - es fehlt ja die tiber beiden Gewalten stehellde Norm, deren Befolgung den "N ormalzustand" del'
Eintracht herstellen sollte odeI' l\onnte. vVenn atich jede del'
heiden Autoritaten erkennen 1'0011) dass es ein eigenthiim1iches
Lebensgebiet giebt, welchell1 femzubleibell fUr sie ein Gebot del'
Religion und :l\foral, wie del' Vernunft und Politik ist, so ist doch
auch diese Maxime nicht gegen Verletzung uncI Missdeutung gesichert. -end auch abgesehen davon, es giebt j9v eine Reihe sog.
"gemischter" Lebensverhiiltnisse, die immer das Grenzgebiet del'
Berlihrung und des Konfiiktes beider Autorit11ten darstellen werden.
Das clualistische System del' Koordination von Staat und Kirche
ist unhaltbar, nicht etwa deshalb, weil die ethische und materielle
V oraussetzung ihrer Gleichstellung mangelt - denn man kann
nicht leugnen, dass die Forderung, jec1er del' beiden Gewalten
solle die Selbstiindigkeit und Unabhangigkeit ihres Wil'kens in
BinBm ihr eigenthiimlichen Gebiete thatsiichlich gewahrt werden,
in del' N atur del' Sache vollkollunen begriindet und berechtigt ist
- wir ,erwerfen auch dieses System nicht nul' (wie Gengler und
die modernen Vertheidiger del' staatlichen Kirchenhoheit) aus
GrUnden del' Politik: u. E. ist die Koordination tiberhaupt fUr
uns als Rechtsprinzip unmoglich) weil sie den Bestand einer

fonnellen rechtlichen Ordnung des Verhiiltnisses beider Gewalten
ausschliesst.
Die Vertheidigel' des Kool'dinatiol1sprinzipes verschieben in
ihrel' Polemik gerne den strittigen Punkt, indem sie ihren Gegnern insinuiren, dass letztere die Moglichkeit, ja Nothwendigkeit,
jeder del' beiden Gewalten ein Gebiet selbstandiger und unabhiingigel' Wirksall1keit zuzugestehen, nicht als ein berechtigtes
Postulat anerkenllen wollen. Auch weI' die forll1elle Superioritiit
des Staates zugiebt, will ja damit nicht behaupten, es sei gerechtfertigt, odeI' es sei auch nur 1l10ralisch und politisch ll1og1ich, dass
del' Staat die Grenzen seines Gebietes nach seiner "\Villkiir besti1l1ll1e und die Se1bstandigkeit del' Kirche vernichte. Ebenso
wenig wircl etwa ein Anhiinger des hierokratischen Systemes in
Abrede stell en , class die Kirche del' freien, unabhangigen Ve1'fUgung del' Staatsgewalt im 'i weltlichen" Gebiete regelmiissig nicht
entgegentreten, dass sie die Selbstiincligkeit des Staates, ohne
welche er seinen Beruf nicht erfiillen l\onnte, achten solI. Abel'
diese Maxime gilt den Vertheidigern des Supl'ell1ates del' Kirche
als ein Prinzip del' Kirchenpolitik, nicht etwa als eili Rechtsprinzip, welches eine Schranke fiIr die forme11 vollig souveriine
Kirchengewa1t bedeuten wiirde. Im Gegentheile, diese Doktrin
(vgl. z. B. Molitor, die Dekretale Per venerabilem S. 239; Mou1art,
l'eglise et l'etat. II. Mit. p. 200-208) halt an clem Grundsatze
fest, odeI' richtiger, sie muss konsequentel' vVeise an clem Grundsatze festhalten, dass die indirekte Gewalt del' Kirche sich, im
Prinzip auf das "ganze weltliche Gebiet" el'strecH, und dass kein
Gehiet del' staatlichen Kompetenz, Iwine Frage des offentlichen
odeI' Privatrechts sich del' J urisdiktion del' Kirche entziehen kann,
sobalc1 die geistliche Autorit"iit es fUr ein Gebot ihrer Pflicht
erkennt, ihre Suprematie geltenc1 zu machen, um eine Gefahr fLlr
Religion und Seelenheil del' Unterthanen abzUlrenden.
Um fUr das Verh11ltniss von Staat und Kirche Ubel'haupt den
Bestancl einer rechtlichen Orc1nung behaupten zu konnen, haben
die Anhanger del' Koorc1inationstheorie die Kirche v\'oh1 als eille
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80uve1'ane Macht erkliirt, deren Beziehungen zum Staate nach
dem volkerrechtlichel1 Typus des Verhaltnisses zweier yon emander ul1abhangiger Staaten beurtheilt werden miissten 95. Die
Konsequenzen des Satzes "Kirche und Staat sind souyerane
:Jrachte, welche zu einander 111 volkerrechtlichen Beziehungen
stehen", werden yon manchen nicht in ihrer yollen Schade gezogen und gewiirdigt, odeI' man erschopft sich in V ersuchen, die
fatale Bedeutung diesel' Folgel'ungen 95a moglichst abzuschwiichen.

Eine LeIwe, welche die im Staate bestehenden Kirchen als Ullabhangige, souverane Gemeinschaften ansieht, die del' souvel'anen
Staatsgewalt VOll Rechts wegen nicht unte1'worfen sind) tritt mit
dem modernen Staatsbegriffe in Widerspruch 96. Allel'dings ist
die katholische Kil'che in ihI'er Gesammtheit nicht del' Gewalt
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Vgl. oben S. 113f.
Kollisionen zwischen Staat und Kirche konnen nul' durch cinen
volkerrechtlichen Vel'trag, durch eine Vereinbarung del' beiden souveranen
Gewalten beigelegt werden; nul' ein Konkordat ka,nn von Rechts weO'en
die kirchlichcn Obern vel'pilichten, innerhalb jenes Gehietes, wolches co die
souvedlne Kirohengewalt als die Sphare ihrer Zustamligkeit und Herrschaft
erkHirt, den "Willen des Staates zu resl)ektiren. Einscitio"e Verfiio'uno'en del'
Staatsgewalt in diesem Gehiete sind fill' die Kil'che ebe~so "un;ilt~"" uncl
unverbindlich, wie die Gesetze, ,wIehe ein Staat fiir das Tcrritorium cines
anderen erHisst, in welchem seine Sonveranetiit nicht fmerkannt wird (eine
Analogie, welche Martens a. a. O. S. 240 mit Recht heranzieht, da t1ieselbe
dem Standpunkte del' Koordinationstheorie vollig entspricht). Die Anhanzer
del' Koordinationslehre tauschen sich nicht dariiber, class "ihr einziger ;;ncl
letzter guter Rath" nicht immer den Frieden del' Leiden Gewalten verbiirgen
kanni es ist eine Uebertreibung, wenn Gengler u. A. im Uehereifer del' Polcmik den Urhebern del' Koordinationslehre von\Cerfen, sie hatten nicht einmal
erkannt, dass die .l\log1ichkeit cineI' im friedlichen Wege nicht ausgleichbaren
Kollision besteht, und dass ihr System dann die beiden Gewalten, wie z,\vei
unahhiingige Staaten, auf das Mittel del' defensiven odeI' aggressiven Selbsthilfe verweis8n muss. Abel' schon Sommer glaubte ja gerade von seinem
"Systeme del' goldenen ThIitte" erwarten zu diirfen, dass dasselbe zu solchen
Kollisionen den goringsten Anlass geben werde: "Die .lV1og1ichkcit des
Krieg-es", welche IJleiben muss - als Garantie del' Freiheit - , ist am allerwonigsten ein Grund, auf die L nabhangigkeit del' Kirche zu verziehten; denn,
"wenn Kirche und Staat gegenseitii!; ihre Unabhangigkeit anerkennen, so
haben sie wenig Gelegenheit zum Kampfe", wiihrencl vordem das Bestrehen
des absoluten Staates, "die Kirche zur )Iagd seiner weltlichen Interessen
horabzuwiirdigen", hestanclige Konilikte herbeifiihren musste. Im Gegensatze dazu sind andere Anhanger des Koorclinationspl'inzipes gerade wieder
bestrebt, uns glaubhaft zu machen, dass feindliche Kollisionen und KamlJfe
zwischen del' geistlichen und weltlichen Autol'itat iiberhaupt immer "ausserordentlich selten waren"; sie erklarcn es darum fUr ein Zeichen unbegriindeten lYIisstl'auens, wenn man del' Kirche nicht die U nabhiingigkeit gewahren
95

95a
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wolle, 0 bwohl die Kirehe doch selbst gegeniiber ungerechtel' Vel'gewaltigung immer so lange als nul' moglich an demPrinzipe festgehalten haLe,
dass es ihl'e Pilicht sei, die Gegner durch Nachgiebigkeit und ~Iilde zu versolmen.
96 XUI' Haller's Theorie, die den modernen Staatsbegl'iff vel'wirft und
an del' patrimonialen Auffassung des Staatswesens festhalt, welcher die
Staatsgewalt nul' ein Privatrecht des Regenten bedeutet, Lonnte ohne weiteres
aueh die Kirche, wie iiherhaupt alle Individuen und Korporationen im Staate
als dem Trager del' Staatsgewalt formell gleichherechtigte (wenn man ,yill:
rechtlich kOOl'dinirte) Subjekte "del' eigenen natiirlichen odeI' erworbenen
Rochte" behandeln. (Diese Theol'ie kennt ja keine wirklich souveraue Gewalt,
vielmehr sincl die Rechte des Fiil'sten in ihrem Wesen nicht verschieden
von den Rechten, welehe den Einzelnen und Korporationen zustehen.) Haller
wendet darum auch auf das Verhaltniss des Landesherrn zur Kirche einfach
nul' "jene Regel an, welehe die Grundlage unseres ganzen Staatsrechts ausmacht, und welche auch hier die einzig wahre, fUr beide Theile befriedigenrle
Auskunft gibt". Um beide fiir l'echtlich kool'dinirt zu erklal'en, musste Haller
nicht etwa den volkerrechtlichell Charakter ihres Verhaltnisses behaupten;
er konnte vielmehl' im Rahmen seiner Staatsauffassung auch del' Kirche zugestehen, dass sie "an und fUr sieh, in bloss rechtlicher Beziehung" ein dem
"Staate" (richtiger: clem Fiil'sten) koordinirtes Rechtssubjekt ist, und ini
Staato, abel' unabhangig yom Staate, gel'ade so wie del' Landesherr
"ihre eigenennatiirlichen und e1'wo1'benen Rechte besitzt", welche del' Landesherr aohten 8011, "gleichwie die Kirche hinwieder des letztoren natiirliehe
unc1 erworbene Befugnisse zu respektiren hat". Kollisione.n zwisohen del'
Kirche uncl del' landesher1'lichen Gewalt sind gliicklicher \Veise cloch nul'
"ausserordentlich selten", wenn sie auch - \\"as Haller schliesslich doch nid)t
leugnen will - nach dem Zeugnisse del' Geschichte "einige Male" (!!) wirlclieh vorgekommen sind. Bei allen solohen Kollisioneu wird die machtio'er
Gewalt, mit Reoht odeI' mit Unrecht, den Sieg davon trag'en; darum empfi~hlt
Hallor del' Kirche, wie den Untel'thanen, wie allen Individuen und Korporationen, dass auch sie bei einem Eingriffe des Fiil'sten in ihre Rechte nicht
dureh unzeitigen \Viderstancl das Uebel vergrossern, sondern, bess ere Zeiten
crwartend, dulden solle, was sie nieht hinclern kann, his friihel' odeI' spateI'
<las Recht doch wieder triumphirt. (Vgl. C. L. von Haller, Restauratioll del'
Staatswissenschaft, II. Auil., IV. Bd., S. 352 if., 359-373, 378 ft:, 394ff.,
405-429.)
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eines Staates unterworfen; die katholische Kirche ist selhst eme
civitas, ein zwar inllerhalb del' Staaten bestehendes, jedoch einheitlich ol'gallisil'tes staatsartiges Gemeinwesen, und ihr Oberhaupt,
del' Papst, besitzt, obwohl er nul' ein geistlicher :Monarch, del'
Trager einer geistlichen (spil'ituellen) Gewalt ist, doeh als eine
unabhangige, keiner Staatsgewalt unterworfene Macht den Staaten
gegenli.ber eine del' weltlichell Souveranetat allaloge Stellung.
Diese "spirituelle Souveranetat" odeI' diese "Quasi-Souveranetat"
des Papstes ist die Gruncllage seiner ,olkerrechtlichell SteHung,
in Folge del'en das Obel'haupt del' katholischen Kirche als Suhjekt des internationalen Rechts anerkannt ist und in Angelegenheiten del' Kirche mit den Staaten in volkerrechtlichen Verkehr
tritt 97. Diese del' Souveranetat analoge SteHung, welche del' Papst
als eine ullabhangige geistliche Macht den Staaten gegenli.ber einnimmt) kann auch aUein jene Auffassung gerechtfertigt erscheinen
lassen) welche die von ihrem Oberhaupte reprasentirte katholische
Kil'che gleich den Staaten als ein Subjekt des internationalen
Rechtes anerkannt sehen will. Man mag il11111erhin die Souveranetat, deren Trager del' Papst ist, virtu ell del' katholischen Kirche
als solcher beilegen, undman wird dann auch die katholische Kirche
fLi.r eine souveriine geistliche Macht el'klal'en durfen 98, welche den

Staaten im vOlkerrechtlichen Verkehre koordinirt ist. Es ist dies
schliesslich nul' eine Frage del' theoretischen
eme
Frage, welche jeder praktischen Bedeutung entbehrt, da ja das
Resultat immer das gleiche ist, ob man nun die katholische Kirche,
odeI' ob man den Papst als eine den Staaten vOlkerrechtlich koorc1inirte geistliche Macht betrachtet i c1enn die Verfassung del'
katholischen Kirche beruht auf unveranc1erlichen dogmatischen
Gruncllagen, und im Sinne des katholischen Dogmas ist cler Papst
nicht etwa nul' del' 'rl'agel' clel' hochsten hierarchischen Gewalt,
sondern ihm steht vielmehr in del' Kirche die plenitudo potestatis
zu SD, und die Macht des Papstes ist formell ebenso unul11schrankt
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", Y gl. Dove iu diesel' Zeitschr. (1. Folge), Bd. 8. S. 188, und in Richter's Kirchenrecht., VIII. Aufi., S. 294; Herrmann im Dentschen Staatsworterhuch, Bd. 5. S.740.
98 Leo XIII. (Eneycl. Immortale Dei. de do. 1. Xov. 1880; vgl. Archhf. kath. ILK, Bd. 55. S. 311) konnte darum c1ie katholische Kirche als eine
anerkannte souverane Macht bezeichnen: . . . Opinione et re ... probarunt
i]lsi vil'i principes rerum que publicarum gubernatores, ut qui paciscendo,
tl'ansigcndis negotiis, mittendis vicissimque accipicndis legatis, atque aliorum
mutatione officiorum agere cum Ecelesia tamquam cum suprema potestate
leo'itima consueverunt". Dabei lieg:t jedoch del' Eneyclica die Absicht gewiss
fe;ne, etwa jene Auffassllng missbiliigen odel' zuriickweisen zu wollen, welehe
die Souveranetiit dem Papste, dem die Gesammtkil'che reprasentirenden Oberhaupte zuschl'eibt.. Schon del' niichste Satz del' Encyclica Hisst ja gar keinen
Zweifel darliber, dass Leo XIII. diese volkerrechtlich anerkannte SouveraneHit (suprema potostas) del' Kirche thatsachlich doeh nul' als eine Prarogative
desselben Rechtssllbjektes (des Oberhauptcs del' Kirche) betrachtet, welchem
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auch die Reehte del' weltlichen He1'l'schaft, die souvel'ane Staatsgewalt im
Kirchenstaate zustanc1en. ("Noque profecto sine singulari l)rovidentis Dei
consilio fact.um esse eensendull1 est, ut haec ipsa potestas principatu
c i yil i velut optima libertatis suae tutela llluniretur".1
Q(, Del' \Videl'spruch, welchen die episeopale Doktrin gegen diese Au£'fassung des Primates erhoben hatte, gehort heute del' Gesehichte. an. Die
Lehl'en del' Episcopalisten sind niemals zu einel' wirklichen bleibenc1en Bedeutung gelangt, und sie vermochten es nicht zu hindel'n, dass del' Prim at
jene hierarchische ~Iachtflille behauptete, ,,-elehe eine von ihnen' yel'geblich
bestrittene tausendjahrige Rechtsentwicklung dem Primate gesichert hatte.
Obwohl ubrigens das Episcopalsystem die Auffassung' des Primates, welche
Ullsere im Texte ausgesprochene Ansicht begriindet, grunc1satzlich vel'worfen
hat, so haben die Episcopalisten die internationale Stellung des Papstes c10ch
immel' als eine ausschliessliehe Prarogative des Kirchenoberhauptes betrachtet, welche del1l letzteren als ein w8sentliches und eminent primatiales
Recht unabhiingig vom Episcopate zusteht. (Meines \Vissens hat kein
einziger Sehriftsteller diesel' Schule den Gedanken ausg-esprochen, dass die
yolkerl'echtliche Souveranetat, wenigstens grundsatzlieh und substantiell, dem
Episcopate beigelegt werden musse, und dass dem Papste nul' die "Auslibung" derselben verstattet sei.) Die Erklarung dafiir bietet uns die politische
Tendenz des Episcopalsystemes: anderen Falles ware es ja nieht 111ehr mogheh g'ewesen, ostentativ das Papstthum als eine "auswal'tige geistliche Macht"
Zll behandeln.
Man leugnet zwar nicht, dass c1iese "auswartige Macht" beTufen ist, iiberall die Gl'unc1satze uncI die Interessen del' allgemeinen Kirche
zu wahren; da abel' del' Papst thatsaehlich Yor allem bestl'ebt sein musse,
die eigenen (wohlbegrlindet.en odel' usurpirten) primatialen Gerechtsame
211 behaUl)ten, so ist es in den katholisehen Staaten die Aufgabe del' Regi8l'ungen uncI des Episcopates, "die Rechte uncI Freiheiten ihl'er Landesl:irchen" gegenuber "einer auswal'tigen :Thlacht", gegen einen "fremden Sou\'e10*
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wie jene eines absoluten Monarchen 100 • Die yom internationalell
Rechte anerkannte Souveranetat des Kirchenoberhauptes (oder,
wenn man will, del' katholischen Kirche) ist jedoch, in ih1'er l'echtlichen Bedeutung, beschrankt auf das Gebiet des volkel'rechtlichen Verkehres zwischen den Staaten und dem Reprasentanten
del' kirchIichen Souveranetat; die internationale, den Staaten koordinirte Stellung des Kirchenoberhauptes (oder; del' Kirche) iibt
keinen formellen rechtlichen Einfiuss auf jenes staatsl'echtliche
Vel'haltniss del' Unterordnung, welches fliT die dem Staatsgebiete
angehorenden und deshalb del' Staatsgewalt unterworfenen Glieder,
Organe und Ansta1ten del' katholischen Kirche gegeniiber del' 1m
Staatsgebiete allein souvel'anen Staatsgewalt hesteht. Die Staatsgewalt wird moralisch und politisch genothigt sein 101, nicht bloss
die hierarchische Machtstellung des Papstes zu respektiren, sondern uberhaupt allen jenen Anspriichen "del' katholischen Kirche"
(d. h. del' kirchlichen Regierungsorgane, welche die Rechtsol'dnung
del' Kirche zur Leitung del' GUiuhigen und ki1'ch1ichen Anstalten
im Gebiete des Staates autol'isirt) gerecht zu werden, in c1eren
Versagung das moderne Rechtshewusstsein eine Vel'letzung del'
din" zu vertheicligen, indem sie den "Usnrpationen ,. des Papstthumes entgegentreten.
100 Ieh habe wohl keinen Anlass, eine JHissdeutung dieses Ausspruches
~u hesor&'en uud mieh ausdriicklich gegen die Unterstellung Zll verwahren,
dass hier del' Papst libel' das gottliche' Recht gestellt, odeI' die Bedeu~uno'
del' moralischen und politisehen Schranken seiner Macht geleugnet wercle~
absolute Monarchie und schrankenloser Despotismus sind ja nicht identisehe
13egTiffe.
101 Im einzelnen Falle kann wohl durch Staatsvel'trage, Konkordate,
iiberhaupt durch Conventiones iuris publici aueh eine formelle rechtliche
Schranke del' staatlichen Kirchenhoheit hegriindet werden; solche Vertrage
jedoeh, ans welch en eine rechtliehe Verbindlichkeit immel' nul' fiil' die KOlltrahenten entsteht, bel'lihren niemals ulllnittelbar das staatsrechtliche Verhaltniss zv\~ischen del' Staatsgewalt und ihren Unterthanen. Die N ormen des
Staates hehaupten schlechthill den Charakter eines fUr alle seiner Souveranetat U ntel'worfenen verbindlichen formellen Reehts, aueh dann, wenn die
Staatsgewalt dUl'ch die ErlassLllli!:, bezw. die .AufreehthaltunO' del' frao'licben
V erl~fiichtuno':n
verN ormen unzwei felhaft rechtbestKndibo'e vertraO'smassio'e
b o
b
1etzt hatte.
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Gewissens- und Kultusfreiheit erhlicken musste; abel' wir durfen
desha1b nicht vel'kennen, dass diese "katholische Kirche" des
Staatsgebietes formell ebenso del' souveranen Kil'chenhoheit des
Staates ul1terworfen ist, wie iiberhaupt die Kirchen und Religionsgesellschaftell des Landes. Die Kirchen konnen im modernen
Staate nicht die rechtliche Unabhangigkeit, den Charakter sou,eraner und del' Staatsgewalt rechtlich gleichgeol'dneter Kol'poration en hehaupten; so weit del' Organismus del' katholischen
Kil'che clem Bereiche del' Souveranetat eines hestimmten Staats'\resens angehOrt, kann auch diese "Kirche im Staatsgebiete" sich
{leI' Unterorc1nung un tel' die formelle rechtliche Superiol'itat del'
Staatsgewalt nicht entziehen. Es ist darum missverstandlich, wenn
man in del' ,olkerrGchtlich anerkannten Souveranetat des Kirchenobel'hauptes, des allein berechtigten Repriisentanten del' Gesammtkirche, zng1eich eine Rechtfertigung und Anerkennung del'
Koordinationstheorie el'blickt, und wenn deshalb selbst manche
Rechtslehrer unserer Zeit, ohwoh1 sie aus Rucksichten del' Kil'chenpolitik dem System del' Koordination iiberhaupt ahlehnend gegeniiherstehen, prinzipiell doch nul' die Anwendbarkeit dieses
Systemes auf das Yerhaltniss des Staates zm evan gelischell
Kirche bestreiten 102.
102 Dem Protestantis111uS hedeuten die kil'chlichen Vel'fassungseinriehtllngen nul' ein untergeol'dnetes JiIoment; zulassig ist jede kirchliche V er~
fassungsform, welehe die Aufgabe losen kann, einer richtiQ:ell W o1't- unel
Sakramentsverwaltnng Raum und Ol'dnnng zu schaffen. Del' Pl'otestantis~us
:,ordert an sich g:ar nicht die Existenz einer clem Staate selhstandig gegenuherstehenden Kirche, den Dualismus einer geistlichen unll einer weltlichen
Anstalt innel'halb del' Christenheit. IVenn die Staatsgewalt dem Protestantisnms gleichgiltig, odeI' gal' ahlehnend und feindselig gegenlibersteht, muss
allerdings auch del' Protestantisl1lus ein Kirchenthum begriinden welches
sieh in den Formen des genossensehaftlichen SelbstreO'imentes be~eo't und
yom Staate, dessen Souve1'anetiit im Rechtsgebiete niem~ls hestritten ;verden
kann, niehts weiter als Freiheit flir die Wirksamkeit del' Kirche als einer
autonomen Korporation Leansprucht, welche ihre Angelegenheiten durch
ibre eigenen Organe verwaltet. "An sich jedoeh ist del' Protestantismus
iiberhaupt nieht kirchenbilc1ender Natur, und das Ideal del' c1eutschen Reformatoren war nicht etwa eine dem Staate selbsHindig gegeniiherstehenc1e
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In clel' Epoche, welcher die Koordinationstheo1'ie entstammt,
galten den Meisten 110ch i111me1' "Natur und Vernunft" fiiI' die

Quellen des Volkerrechts; dieses Volker1'echt im Sinne del' alter en
Auffassung ist, wie das ;iNaturrecht" iiberhaupt, ein iiphilosophisch"
kOllstruirtes Recht 103, d. h. eill Komplex von Grundsatzen, welche.
das subjektive RechtsgefUhl als vermeintliche Forderullgell del'
Verlllll1ft und Natur verkundet. So vermochte man auch die
Existenz eines ius cerebrinum zu behaupten, des sen Normen fill'
das postulil'te i,volke1'rechtliche" Verhaltniss des Staates zur Kil'che
massgebend sein sollen, wahrend es fUr den Stanclpunkt unserer
modernen Rechtswissenschaft, welcher die Begriffe Recht unc1
positives Recht idelltisch sind, kein anderes Volkerrecht geben
kann, als clas im 1110dernen internationalen Ve1'keh1'e geltencle
Recht, dessen Satze das gemeinsame Rechtsbewusstsein del' zu
einer internationalen Rechtsgemeinschaft verbundenen souveranen
::\lachte als diese verpfiichtende N onnen allerkannt hat - ein
Recht, dessen Her1'schaftsgebiet nothwendig von den Bedurfnissen
des internationalen Verkeh1'es bestimmt wird. ,\Venn die l'eligiosen Zustande unserer modernen Staaten jedel1 Gedanken an
eine neue hierokratische Ordnung des VerhaItnisses von Staat

Kirehe, sondern die einheitliche Organisation des natiirlich-wcltlichen und
des religios-christlichen Lebens" ("del' ehristliehe Staat"). Eiue Kirche
jedoch, die als souverane Gemeinsehaft, als ein staatsartiges geistliches Reich
(JYIelanchthon's bekanntes ,Vort yom "regnulll pontificum"!) kraft hoherer
Autorisation cine dem Staate aquale Rechts- und Zwangsgewalt iibt, ist im.
Protestantismus iiberhaupt unmoglich, weil eine solche Kirche eben nul' als
eine unmittelbare gottliche Ordnung gedaeht werden, nul' allein aus del'
katholischen Aufl:'assung yom gottliehen Berufe del' Hierarchie uncl dem
wesentlichen Unterschiede del' Stande ihre Rechtfertigung schopfen kann und
den unausgleichbaren Gegensatz des irdischen Staates ZUl1l Gottesreiche, eines
geistlichen Standes, eines geistlichen Lebens zum weltlichen voranssetzt.
(V gl. Rieker, die recht!. Stellung d. evang. Kirche Deutsch!. in ihrer gesch.
Entw., S. 42ff., 93ff., 112f., 479ff.; Sohm, Kirehenr. T, 486ff., Mlff.; :lilejer
in den Preuss. J ahrb. Bd. 58, S. 469ff.) Kahl, Lehrsyst. d. Kirchenr. uncl
del' Kirchenpol. I. 277, bemerkt u. E. ganz riehtig, dass ein Protestant,
welcher fiir die Koordination von Kirche und Staat ciutritt, sieh bewusst
odeI' unbewusst auf ein Gebiet VOll Voraussetzungen und Folgerungen
verirrt, welehe seinem JGrehenwesell nothwendig fremd sind. Teh mochte
iibrigens annehmen, dass jene Stimmell in evangelischell Kreis en , welche
man als Anhanger des Koordinationsprinzipes betrachtet, thatsachlich docl!
nul' fiir die Begrundung eines autonomen, von jeder staatlichen Bevormundung befreiten Kirchenthums eintreten, abel' nicht eine Autoritatskirche
schaffen wollen, welche eine dem Staate gleichgeo~'dnete souyerane :Macht
sein soli. Diese dem ,Vesen des Protestantismus widerstrebende Ansehauung liegt m. E. auch Harless ferne, welcher gewohnlich als ein protest antischer Vertreter del' Koordinationstheorie bezeichnet wird, weil er. Staat
und Kirche "koexistente und koordinirte Grossen" l1ennt und dem Staate
ein "Oberaufsichtsrecht, odeI' Herrell- und Richterrecht libel' die Kirche"
nicht zugestehen will. Abel' dieses hier del' Staatsgewalt abgesprochene
Recht soIl wohl mit einem "imperium", einer "Herrschaft", einelll "Herrenthulll del' Obrigkeit iiLer die Kirche" identisch sein, welches die Kirehe zm
Staa,tsanstalt macht, die durch des Staates \Villen existirt. (Vgl. Harless,
Staat und Kirche odeI' Irrthum und ,Vahrheit in den Vorstellungen von
christlichem Staat und von freier Kirche, S. 58, 67 f., 76 f.) Thatsachlich
hat auch Harless nul' eine autonome, yom Staate als offentliche Korporation
anerkannte Kil'ehe VOl' Augen, welche del' Souveranetat des Staates unterworfen ist; nm solI del' Staat die Autonomie del' Kirche nicht antasten und
seine gesetzgebenc1e Gewalt nicht auf jenelll Gebiete geltend machen, in
dessen Pflege die Kirche bestimmungsgemass ihre Aufgahe erkennen muss
(S. 5lf.). Der Staat entscheidet iiber die Rezeption del' Kirche (S. 51, 62f.,
65, (7), welehe er als eine offentliche Korporation zulassen soli, "wenn und

weil er in del' offentliehen kirchenthiimliehen Bethatigung nichts gewahrt,
was den sittlichen Zielen und Zwecken" des Staates widersprieht; del' Staat
stellt die Kormen seines Verhaltnisses zur Kirchefest uncI verwehrt jede
Gefahrdung del' staatlichen Urc1nung und jeden Uebergriff in das ::Uachtgebiet
des Staates. Aueh del' "ehristliche Staat" kann del' Kirche nicht eine
schrankenlose :Freiheit ge\Yiihren, weil "die rechtliehe Gestaltung del' Kirche
zum Kirchenthum" c10ch immer nul' "eine menschliche Einrichtung und deshalb del' .ThIoglichkeit mensehlicher Verirrung und Ausschreitung ullterworfell
ist". Darum ist es Sache des Staatsgesetzes, "die ::'.Iachtbefugnisse des
Kirchcnthums in die ihm natiirlichen und zustandigen Grenzen zuriickzuweisen", und die Kirche ist verpfiichtet, sieh diesen Gesetzen des Staates zu
unterwerfen (S. 78, 79, 86). Demnach entspricht es durchaus seinem Pril1zip,
wenn Harless auch die staatliche Oberaufsicht und Kontrole iiber die Verwaltung des Kirehengutes als in del' staatliehen Oberaufsicht iiber die Verwaltung jedes "offentliehen korporativen" Vermogens begriindet erkenllt.
103 Die Gegner des X aturrechtes waren sieh auch klar dariiber, class
mit clem X aturrecht zugleich c1ieses "Volkerrecht" fallen miisse; vgl. hiezu
meine Bemerkungen in Griinhut's Zeitschr. fiir das Privat- und offentl. Recht
del' Gegenw., XVI. Bd. S. 294.
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und Kirche ausschliessen, dann ist und bleibt dasselbe eine Domane
des Staatsl'echtes 104. Die Idee eines "VOlkerrechtes", welches die
Norm bilden soIl flil' die Beziehungen del' modernen Staaten zu
den ihnen n volkerrechtlich koordiniden" Kirchen, ist nichts weiter
als eille phantastische Verirrung del' Spekulation. We1' eillem
solchen Phantom eine Zukunft pl'ophezeien wollte, miisste sich
die Macht zutrauen, das ""Vesen jellel' geschichtlich gegebenen
Faktoren zu andern (odeI' richtiger gesagt, zu zerstoren), welche
seit del' Reformation die Entwicklnng des religiosen und politischen Lebens beherrscht und dessen legitime Existenzformen bestimmt haben. Die Idee einer internationalen Rechtsgemeinschaft,
welche Staaten wie Kirchen del' christlichen Nationen als souyerane Gl'ossen auf del' Gl'undlage del' wechselseitig anerkannten
Gleichberechtigung zu einer hoheren, vom "Volkerrechte" bee
herrschten Einheit verbinden solI, ist eine chimarische: denu wir
haben wohl die moralische Gewissheit, dass del' moderne Staat
das Prinzip del' souveranen Staatsgewalt nicht opfern wird, um
eine "Kal'ikatur des MiUelalters" zu schaffen; dass die katholische Kirche niemals, im "\Viderspruche mit ihrem Dogma 105, die

Existenzbel'echtigung del' von ihr getrennten Kirchen im Prinzipe
anel'kennen wirdi dass del' Pl'otestantismus niemal::> an Stelle eines
Kil'chenthumes, welches mit dem Staate innig verbunden odeI' doch
ein dessen souveranel' Gewalt unterworfenel' autonomer Verbancl
ist, im Widerspruche mit den Ideen del' Reformatoren eine Kirche
schaffen werde, die wie die katholische ein staatsartig ol'ganisirtes
geistliches Reich ist und vom Staate die Anerkennung als eIlle
souverane, vollig selbstauclige "Rechts- unc1 Machtanstalt" ve1'langt lOG.
Um Kil'che und Staat fill' koorc1inirte Gewalten erklaren w
konnen, milssten wir also aufhoren in ihrem Verhaltnisse ein
Gebiet del' Herrschaft des Rechtes zu erblicken; denn die Kool'clination schliesst die Moglichkeit einer fo1'111ellen rechtlichen Orclnung del' Beziehungen beider Gewalten aus. Ein" Volkel'recht" ,
des sen N o1'men die Rechtsgrundlage des Verhaltnisses von Staat
und Kil'che bilden sollen, existirt nicht, und del' Gedanke eines
solchen Volkerrechtes, das "die Zukunft beherrschen", "Ordnung
uncl Freiheit" vereinigen solI, ist eine ungeschichtliche, Illusion.
'Ver die rechtliche Superioritat des Staates libel' die Kirche nicht
zugestehen will, muss konsequenter Weise auch bereit 8ein, sicIl
jener "realistischen" Auffassung anzllschliessen, welche meh1'e1'e
Autol'itaten des Volkslebens als souvel'ane Machte betrachtel1
kann, weil diesel' "Realismus" das Verhiiltniss del' Autol'itaten
fUr ein bloss thatsachliches Machtve1'haltniss erkHirt. "Souveranetat" ist clann nul' del' Ausdruck, welcher diese SteHung del' Autoritaten iibel' dem Rechte bezeichnet, und clie Kirche ebenso gut
souveran wie del' Staat) wenn das Volksleben eine selbstandige
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104 Es ist missyerst1.illlUich und yerwi1'rend, wenn die N ormen iiber das
Verhaltniss del' Kirche zu den Staaten, zu den von ihr getrennten Konfessionen und c1eren Gliedern als "ausseres" Ki1'chenrecht bezeichnet werden.
Das "innere" Ki1'chenreeht ersehopft das eigenthiimliehe Gebiet des Kirch~n
rechts, und die Satze des sog. "ausserBn" Kirehenrechts gehoren ihrem
''IT esen naeh gar nieht ZUl1l Gebiete des Kirchenrechts. Die unhaltbare und
verwirrcnde T:"llterscheidung ein8s "inneren" und "ausseren" Kircheurechts,
wie sie heute noch herkommlich ist, entstammt der X aturrechtsdoktrin des
vorig>en J ahrhunderts; die gedachte Eintheilung wurzelt in dem Irrthume,
das ius naturae bec1eute ein gemeinsames Erkenntnissprinzip del' N o1'men fUr
jene Verhaltnisse, welehe wir theils dem Kirchenrechte, theils clem Staatsrechte, theils (so weit es sich um die Grundsatze handelt, welche im yolkerrechtliehen Verkehre der Yon ihrem Oberhaupte reprasenti1'ten Kirche mit
den Staat en die .Anerkennung als Reehtsnormen erlangt habeo) dem VOlkerrechte iiberweisen. V gl. hieriiber meinen Artikel "Kirchenreeht" ill1. Staatslexikon del' Goerres-Gesellsch. III, 779-78l.
105 Vergl den Cateehismus Romanus ox de cr. oone. Trident. ad parochos,
Pii V .... iussu edit. (Diling. 1567, p. 167 ff.): Quare, ut omnes intelligerel1t,
quacnam esset ecclesia catholica, patres in symbolo . . . ac1diderunt "a p 0-

stolicam"; etenim Spiritus sanctus . . . eam non per aliud genus ministrorum, quam ]leI' apostolicum, gubernat. Qui Spiritus . . . semper in
ecclesia mans it. Sed quemadmodum haec una ecclesia errare non potest in
fidei et morum disciplina tradenda, cum a Spiritu sancto gubernetur, ita
caeteras omnes, quae sibi ecclesiae nomen arrogant, . . . in doctrinae et
morUlll perniciosissimis erro1'ibus versari necesse est.
106 Denn nach den Grulllllehren del' Reformation kann iiberhaupt keine
bestimmte aussere Rechtsordnung fUr die Kirche wesentlich seil1.
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religiose Autoritat entwickelt hat, Staat und Kirche nicht zu
einer einheitlichen Organisation vel'einigt sind. Zwischen del'
souvel'anen Kirche und dem souveranen Staate besteht danll ein
Yerhaltniss ;,ebenso nul' thatsachlicher N atul', wie das zwischen
Ftirst und Yolk". Das ijfreie" Randeln diesel' Autoritaten bindet
kein Recht und keine Moral; es sind nUl' Motive des Xutzens
und del' Klugheit, welche dieses "freie" Handeln bestimmen.
Zwischen Staat und Kirche giebt es nUl' Regulirungen des Besitzstandes, welche Iwine Rechte begl'iinden, sondern nm Bedeutung
besitzen, so lange sie den Machtvel'haltnissen beidel' Theile entsprechen. Ein 801011e1' "Realismus" liegt freilich weit ab von clem
religiosen und politischen Standpunkte, welchem wir die Kool'dinationstheol'ie verdanken; abel' diesel' "Realismus" ist die einzige
Anschauung des Staats- und Y olkslebens, welche - freilich nur
auf den Trtimmern del' Errungenschaften unseres modernen sittlichen Bewusstseins - Staat und Kirche als "ebenbiirtige souverane" Gewalten im "freien" Kampfe um die Grenzen ihres
}Iachtgebietes nebeneinander stellen kann. Denn diesel' "Realismus" hat sich losgesagt von all' den "Y orurtheilen" jener \Veltanschaunng, welche wir (ebenso wie die Anhanger del' Koorc1inationslehre) als ein unantastbal'es Gut betrachten l11ochten. FHr
uns ist die universelle Geltung des Sittengesetzes ausser Frage,
und nach unserer Auffassung kann es tiberhaupt keine 111enschliche Autoritat geben, del'en "freies Randeln" lihel' dem Sittengesetze stiInde. In del' allgemeinen Geltung des Rechtsprinzipes
erblicken wir die oberste Norm des Staatslebens, dessen hochste
Gewalten fill' uns nicht Autoritaten, d. h. ethische Grossen
sein konnen, wenn sie sich libel' die Moral und tiber das Recht
stellen.
'Vir bestreiten nicht die Bedeutung des l'echtspolitischenGesichtspunktes und das Yel'dienst einer Polemik, welche in einer
schlagenden Kritik des Koordinationssystems ihr ablelmendes Prtheil tiber den politischen Werth des Koordinationsprinzipes pragmatisch begriIndet hat. Ahel' es ist cloch wahl ein wesent-
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licher Mangel diesel' Polemik, wenn sie libel' den politischen
Gesichtspunkt nicht hinausgekommen istl° 7 •
denn
107 Selbst die modernen Vertheidiger
des Systems del' staatlichen
Kirchenhoheit bekampfen die Koordinationstheorie nul' vom politischen
Standpunkte und verwel'fen sie nicht als ein unmogliches Rechtsprinzil"
(Es \vurde ja schon erwahnt, dass die herl'schende Lehre sogar behauptet,
jene Ol'dnung des Verhaltnisses del' katholischen Kirche zum Staate, \velche
in Preussen vom Jahre 1849 bis zum Jahre 1872 auf Grund derVerfassungsUl'kunde, und jene, die in Oesterreich auf Grund des Konkol'dates VOUl
Jahre 1855 bestand. hiitten - Freilich zum N achtheile flir die Intel'essen des
Staates und del' e~angelischcn Kil'che - den Gl'undsatz del' Kool'dination

verwirklicht.)
,Vir haben bereits oben bemerkt, dass auch Gengler die Koordinationstheorie nul' vom rechtspolitischen Gesichtspunkte bekampfte. .Nach Gengler
kann del' Dualismus del' hachsten Gewalten wegen del' diesem Systemc
wesentlich anhaftenden Mangel nie "in einer vollkoJl1men organisirten Gesellschaft", sondern nul' wahrend "einer Uebergangsperiode del' Geschichte"
bestehen, welche "einem dauernden Zustand erst Platz uUll ,Veg macht".
(Damit lasst es sich freilich schwer zusammenreimen, dass nach Gcngler's
Behauptung diesel' Dualismus im byzantinischen Reiche langer als ein Jahrtaus end bestanc1en haben solI; ygl. oben S. 135.) ,Vas das modern8 Staatsleben betrifft, so verlangt Gengler, wie schon erwahnt wurcle, mit Riicksieht
auf die Verhaltnisse unserer paritatischen Staaten die Anerkenllung del'
Superioritat des Staatcs, dessen neutrale J}Iacht die Paritiit del' ihm unterworfenen Kirchen sichert; die Superioritat des Staates ist hier nach Gengler
eine politische N othwenc1igkeit. In unserem Siune auch die :Frage zu erortern, ob im modernen Staatsleben die Koordination del' beiden Gewalten
als Rechtsprinzip flir das Verhaltniss von Staat unc1 Kirche in Betracht
Rommen kann, ob da eine rechtliche Koordination del' beiden Gewaltcn
maglich ist, Jiegt Gengler ferne; clenll e1' selbst ist geradc so hefangen in
den naturrechtlichen Vorstellungen, wie die Urheber del' von ihm bekampften
Theorie. Auch ihn beherrscht offenbar die Idee cines auf aprioristischen
Deduktionen IJeruhenden ~ ormalrechtes fiir das Verhaltniss vou Staat und
Kirche (vgl. hiezu Gengler's "Aphol'ismen" a. a. O. S. 463ff.; "Allein, abgesehen von den geschichtlichcn Verhaltnissen und dem, was c1urch dieselbcn
bedingt ist, fragen wir, welches die \vahre SteHung diesel' beiden Gewalten ... ,
welches das l'echte gegenseitige Vel'hiiltniss derselben? Dies ist del' wesentlichste Punkt" u. s. w.), und 81' will nul' del' Auffassung entgegentl'eten,
welche in, Systeme del' Koordination dieses N ol'malrecht erblickt. Es £alIt
ihm deshalb gar nicht auf, dass seine G-egner die Existenz eines Rechtszustandes zwischen Staat und Kirche annehmen, ohne uus libel' die QueUe
po si ti yer N ol'men fiir das Verhaltniss diesel' Autoritiiten aufzuklaren.
Auch er geht eben von del' V oranssctzung aus, dass zwischen Staat nnd
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ein", solche Kl'itik das bekannte Dilemma Stahl's lOS zu recbtfertigen?! Del' Ausspruch Stahl's wurzelt in einem richtigen
Geflihle; Stahl trifft - sagen wir, intuitiv den springenden Punkt,
"\,"en11 ihm auch das entscheidencle l\fotiv seines Urtheiles nicht
zum Bewusstsein gekommen ist. Das Dilemma Stahl's ist in
,Yahrheit zwingend ftir jeclen, del' nicht bereit ist, unsere Begriffe von del' Aufgabe und dem Gebiete del' Rechtsordnung zu
yerleugnen und das Verhiiltniss del' Autoritiiten als ein blosses
::'IIachtyerhaltniss ausserhalb des Rechtes zu stellen. 'Venn abel'
in del' Darstellung Stahl's dieses Dilemma scheinbar doch nul'
als das Ergebniss einer politischen Kritik des Koordinationssystems auftritt, danl1 ist del' Einwand vollig begriindet, dass
Stahl's beriihmte'Vode "Es giebt kein Drittes '" 111ehr behaupten,
als seine Priimissen erweisen konnen. Zugegeben, dass das Prinzip del' Kool'dination nicht die geeignete Grundlage del' "absolut
richtigen") del' "vollko111menen Organisation des gesellschaftlichen
Lebens" (Gengler) ist -- diirfte man deshalb leugnen, dass del'
Dualismus del' hochsten Gewalten unter den Verhiiltllissen einer
bestimmten Epoche doch als "relativ berechtigt" el'scheillen kann? 109
Die Mangel und praktischen Inkonvenienzen eines solchen "Rerhts-

zustandes") die fortwiihrenden Kollisionen del' beiden Gewalten,
welche aus eigener souveraner Machtftille die Sphare i111'e1' 'Yirksamkeit bestil11l11en, die Frage del' "gel11ischten" ~~ngelegenheiten,
welche immel' das Grenzgebiet del' Berlihrung und des Konfliktes
beidel' Autoritiiten c1arstellen werden, den keine hohere Instanz
entscheidet - aUe diese Momente wiirclen es doch nurals eine
Forderung del' Politik rechtfel'tigen, dass es einen solchen "Rechtszustancl" nicht geben sol1110. Das Dilemma Stahl's jedoch
werden wir als zwingend nul' anerkennen, \Venn wir nns dariiber
klal' geworden sind, dass die Koordination del' heiden Gewalten
die Geltung des Rechtsprinzipes im Verhaltnisse von Staat unc1
Kirche aufhebt. So lange man jedoch was illll11el' ftir politische
Bedenken gegell das Prinzip del' Koordination mit einer Berufung auf den Ausspruch Stahl's verbramen will, bewegt man
sieh in Unklarheiten. Und weI' es nicht zu bestreiten wagt, dass

Kirche ein Rechtszustand bestehen kiinne, dessen einzige X ormen jene
Rechtsgrunclsatze bilden sollen, ,velehe als Forclel'ungen des Vernunftl'echtes
selLst fUr das gegenseitige Verhaltniss unabhaIlgiger souveraner Gewalten
gel ton l1lilsseIl. XUI' ist ein solcher Zustand, 80fe1'ne es sich um das Vel'haltIliss zwischen del' geistlichen und weltlichen Autoritat handelt, nach
seiner Anschauung nicht etwa jener Zustand del' absolut berechtigten Ordmmg des gedachteu Vel'haltnisses, wie er in einer "vollkommen organisirten" Gesellschaft bestehen solI. Darum ist Gengler bestrebt die eclatanten wesentlichen :ThIangel des dualistischen Systems nachzuweisen, welches
Lien Krieg zwischen Staat und Kirche "gesetzlich macht", und kommt zu
clem Resultate, dass eine "Rechtswissenschaft" (wir wiirden sagen: eine
naturrcchtlichc Spekulation), welcher ein solches System die Ordnung "eincr
vollkol11men organisirten Gesellschaft" bedeutet, sich fUr "impotent" erklart.
108 Ygl. oben S. 7l.
109 Thatsachlich will dies Gengler auch gar nicht in Abrecle stelleIl,
und Phillips (lGrchenrecht, II [1846J, S. 618) ist entschieden im Irrthumc,
wenn er aunimmt, dass Gengler, ebeIlso ,yie Stahl, die Dnmiiglichkeit del'
Kool'dination behaupten will.

110 Bei einer solchen Kl'itik, welche die Priuzipienfrage Ilicht losen
kann, darf man sich auch nicht vel'fiihren lassen, iiber das Ziel hinauszuschiessen und Forderungen zu stellen, die keine RechtsordnuIlg je. realisircn
wird, weil sie ja doch immer ein :1Ienschenwerk bleibt, welches den Keim
del' Entwicklung und Ver1cinderung in sich tragt. N ur wel" die historische
Ansicht des Rechtslebens nicht erfasst hat, vermochte sich del' rrauschung
hinzugeben, dass es je gelingen werde, eine Rechtsordnung zu schaffen,
welche die Harmonie und Eintl'acht del' Gewalten absolut verbiirgt und
jeclem Konfiikte vorzubeugen vermiichte. ",VeIln Gengler unel andere Ver~
theidiger des hierokratisehen Systemes (vgl. z. B. anch Riess, Staat uud
Kirche, in d. Stimmen aus "ThIaria-IJaach 1869 II. 12, S. 131) zuclem glaubeD,
dass del' Supremat del' Kirche sich als das Allheilmittel erweise, welches
die gottgewollte Eintracht del' Gewalten noeh am best en zu sichern vermiichte, so wird ihl'e Ansicht wenigstens durch die Geschichte der mittelalterlichen Bliitheperiode hierarchischer :1Iacht nicht bestatigt. Es ist missverstandlich, ,yenn Gengler (a. a. O. 468, 486) dem Koordil1ationssystem die
Existenzbel'echtiguIlg deshalb abspricht, weil flS nicht "all e miiglichen Rollisionen zwischen beiden Gewalten beilegen", "den feindlichen Gegensatz im
:FaIle del' Rollisiou zwischen Staat und Kirchc nicht aus del' Gesellschaft
811tfernen kann" - denn dies vennag' iiberhaupt keine Rochtsordnung, und
ill dem Vel'suche spekulativer Liisung solcher I'robleme erblicken wir heute
nicht 1110hr eine Aufgabo del' ,,",Yiss8nschaft", weil wir nicht mehr, wie
Gengler, von del' Auffassnng ausgehen, dass es eino "Rcchtswissenschaft"
giebt, "in welcher" die historische Ansicht "keine Stelle findct".
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auf del' Grundlage jenes Prinzipes K ormen festgestellt werden
kannen, we1che das YerhliJtniss del' beiden Autoritiiten beherrschen sollen, mage nicht Argnmente vorbringen, die schliesslich
doch nm daranf hinanskommen, class solchen N onnen bloss eine
ul1Yollkommenere Gewahr ihrer Realisirung geboten ware. Dies
ware ja doch nm ein Mangel, cler eine solche rechtliche Ordnung, wenigstens grundsatz1ich, nicht anfechtbarer erscheinen
lie sse als jede andere Rechtsnorm, we Ie he die Macht del' Alltoritaten beschranken solI.
U ebereinstimmend wird von del' herrschenden Lehre als ein
entscheidendes politisches Bedenkell gegen die Koorclinationstheorie clie Erwagung geltenc1 gemacht, dass del' ll10c1erne paritatische Staat seiner Pflicht, den Frieden unter den Konfessiollen
zn sichern, nul' entsprechen konne, wenn er sich als eine hohe1'e,
l'echtlich iibergeorc1nete und neutrale :Macht iiber die Konfessionen
steUt 111. 1m paritatischen Staate orscheint die Abhiingigkeit del'
Kil'che vom Staate als eine politische X othwendigkeit; del' Staat,
welcher clie Koexistenz einer Mehrheit von Bekenutnissen gewiihrleistet, kann den Kirchen keine unbeschrankte Freiheit gestatten;
er muss sich vielmehr das Recht del' Entscheidung vorbehalten,
ob olme Gefahrdung des Staatswohles uncl des konfessionellen
:Friec1ens aHo Fordel'ungen gewahrt werden konnen, welche die
KOllfessionen N amens del' ihnen zugesichel'ten Selbstandigkeit oGler
auf Grund des Prinzipes del' Gewissensfreiheit erheben 112. Diese

Erwtlgung ist so einleuchtend, dass auch viele Ve1'theidiger del'
Koordinationstheorie clerselben Rechmmg tragen wollen. Selbst
\yiihl'end cler politischen Kampfe der Siebziger Jahre fehlte es nicht

111 Vergl. aus del' alteren Litteratur Gengler in del' Tub. 1'heo1. Quartalschr.,
,Jahrg. 1832, S. 2J3 und S. 4,89ff.; Phillips, Kirchenrecht III, 548, 556. Die
neue1'e IJitte1'atur, welche clas Prinzip del' staatlichen Kirchcnhoheit 1'e1'theidigt, hetont nicht nul' dies en Gesichtspunkt, sondel'll heM auch her\,01',
dass das Koordinationssystem del' Kirche thatsachlich das Uebergewieht ye1'sehaffe und die Interessen des Staates beeintrachtige, wofiir man sich auf die
Erfahrnngell bel' aft, zu denen jene Gesetzgebungen del' zweiten Halfte unseres
.Iahrhunc1erts gefiihrt hallen, ill welchen die herrschende Lehre das Koordinations system verwirklicht sieht.
112 Es ist selbstn:rsUindlich, dass dieser Grundsatz bestritten wurcle,
so lange man das amerikanische System als eine Verwirklichung des Koorclinationsprinzipes betrachtete. Die ,Vortfiihrer des Systems del' Trennung
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del' Kil'che Yom Staate hielten sich darum fur bel'echtigt, gera<le das Prinzip
del' Koordination als die Garantie kiinftigen friedlichen X ebeneinanderstehens
del' Kirchen hezeichnen zu diirfcn, welches bisher eben nur wegen del' besHindigen Einmischung des Staates nicht habe erreicht werden konnen. (So
Dollinger und andere Stimmen des Jahres 1848; vgl. oben S. 125 f.) \\Tenn
jec10ch aueh Robert YOll Mohl (Staatsrecht, Vi:ilkerrecht und Politik II 1
S. 1(8), obwohl er das Koorc1inationssystem als eine Quelle del' Zwietr~eh~
zwischen Kirche und Staat aus politischen Grunden bekampft, dies em System
dennoch gerade den Vorzug nachruhmt, dass unter seiner HelTsch~ft ill
paritatischen Lanc1em yerschiedene kirchliche Organisationen nebeneinandel'
bestehen konnen, ohne sich gege])seitig in ihren Eigenthiimlichkeiten Zll
storen, so ist mil' <lieser Ausspruch rathselhaft. Sollte diesel' parac10xe
Satz vielleicht auf einen Lapsus calami zuriickzufiihren sein? - andel'S
lasst sich wohl die Thatsache nicht erklaren, dass Mohl ein urtheil, welches
mit den herl"schenden Auffassung'en in schroffen Gegensatz tritt, ausspl'ieht,
olmB aueh nul' ein ,Vort :mr Begriindung seines abweichenden StandpunkteB
hinzuzufiigcn.
1Ianche del' iiltercn Vertheic1igel' des Koordinationspl'inzipes entziehcn
sich cler Konsequenz, die katholische Kirche del' Oberaufsicht, des Staates
unterwerfen zu mi.lssen, indem sie den Standpunkt del' Paritat del' Kir ch e n
ablelmen, die Kool'dination nul' fur die katholische Kirche fordern, wiihrencl
sie clie iibrigen Religionsgesellschaften dem Staate unterwerfen, weil deren
kirchliche Organisationen nicht, wie die katholische Kirche, ihrem ,Vescn
nach g'ottgeordnete Verfassungskirchcn sind. Diese kirchlichen Organisationen,
\vGlehe "wenigstens in Bezug auf die 2\Iodalitat ihres Daseins keine N othwellcligkeit fUr sich haben", mussten deshalb das GelJiet ihrcr ausseren RechtsonlllLlllg dem Staate vollig unterwerfen, welcher nUl" verpfiichtet sei, in seiner
Gesetzgebung die den Einzelnen garantirte Gewissensfreiheit Z11 respektiren,
inclem er ihnen alles gewahrt, was nach ihrem Bekenntnisse nothwendio' unel
unerlasslich ist. Vom katholischen Stanclpunkte miisse hingegen nicht nul'
geforc1el't werden, dass clie Gewissensfl'eiheit del' Einzelnen respektirt werde;
diese Forderung musse vielmehr auch fUr "die katholische Kirche als moralische Person" orho1;e11 werden, welche ..,mit mOl'alischer Nothwendicrkeit"
als eine yom Staate unabhangige AutOl:itat besteht. (Vgl. z. B. E~ Moy
de Som in seiner 1830 veroffentlichten, bereits oben S. 68 citirten Schrift
"Von dcr Ehe und del' Stellung d. kath. K. in Deutsch!." u. s. w., S.126ff.
Del' g1eiche Grundgec1anke beherrscht woh1 auch schon die Auffassung
Sicherel"s; 1'g!. des sen schou wiederholt erwiihnte "Betrachtnngen" S.48, 49
uncl ohen S. 115.)
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an Stimmen, welche geneigt waren, dem paritatischen Staate jenes
Oberaufsichtsrecht zuzugestehen, welches eine nothwendige politische Voraussetzung del' Parit1it ist. Damit ist frei1ich logischer
'Veise das Prinzip del' Koordination flir den paritatischen Staat
ausgesch10ssen, obwoh1 cliese Schriftsteller sich nicht darliber klar
sind, class ih1' Zugestandniss mit dem Prinzip del' Koorc1inatiol1
unvereinbar ist und einfach die grundsatzliche Anel'kennung del'
rechtlichen Superioritat des Staates bedeutet. Ein s01cher Standpunkt vel'dient in del' Wissenschaft keine 'Vlirdigung 113, und mit
einer politischen Kritik del' Ansicht, welche die Koordinationstheorie wenigstens im katholischen Staate flir lebensfahig halt,
brauchen wir uns wohl auch kaum weiter zu befassen - del'
politische GesichtspHnkt in diesel' ganzel1 Frage ist langst e1'schi:ipft, und wir haben um so weniger Anlass hier Bekanntes zu
vyiederholen, weil wir die Verwerfung des Koordil1ationsprinzipes
nicht bloss flir eine Forderung del' Politik halten. Dagegen
c1lirften unsere Leser yon uns am Schlusse unseres Excu1'ses libel'
die Koordinationstheorie wohl mit Recht eine 'Viderlegung del'
herrschenden Ansicht erwartell, welche in del' OrdnTIng del' Beziehungen zwischen dem Staate und del' katho1ischen Kirche, die
in Oesterreich wahrenc1 del' Konkordatsperiode, und in jener, die
in Preussen yom Jahre 1849-1872 bestand, den Grnndsatz del'
Koorclination verwirklicht sieht. Diese Behauptung ist yollig \"e1'gl'iffen; das System del' Kool'dinatiol1 J welches u. E. die Geltung
des Rechtsprinzipes im Vel'haltnisse yon Staat und Kirche aufheben mlisste, ist wedel' in Oesterreich, noch in Preussen, noch
sonst in einem moclernen Staate jenials die Grundlage fUr die Orc1Dung des VerhiHtnisses beider Gewalten gewesen.
Was Oesterreich angeht, so war del' Ahschluss eines KOl1kordates urspriinglich von Seite des Staates nul' als Mittel in
Aussicht genommen, um del' Kirche nach jecler Richtung die
Freiheit del' Wil'ksamkeit zu sichern, welche ihl' das josephinische

System yel'kLimmert hatte. FUr ein solches Konkordat war jec10ch
die Zustimmung clel' Kurie nicht zu e1'langen, und encllich hat
nach mehljahrigen Verhandlungen die ostel'reichische Regierung
sich clazu vel'stanclen 114, einen Vel'trag einzugehen, welcher die
Ueberorclnung del' Kirche wenigstel1s gl'undsatzlich anerkannte,
unc1 auch im einzelnen eine Anzahl von Fo1'derungen del' Kirche
erfitllte, welche dem hierokratischen Prinzipe entsprechen 115, Damit

113 Vgl. auch oben S. 72, Xote 12. Del' scharfe Tadel, welch en Martens
a. a. O. ausspl'icht, ist yollig herechtigt.

161

114 Die Griinde, welche die osterreichische Regierung schliesslich zm
Xachgiebigkelt gegeniiber den Forderungen del' Kurie bestimmten, entziehen
sich heute noch dem Urtheile der Oeffentlichkeit. Leber diesen Pnnkt geben
aueh die lUittheilungen, welche Wolfsgruber aus dem handschriftlichen Nachlasse Rauscher's YerOffelltlicht hat, keine AnfkHirung.
115 Es wird geniigen, hiel' Folgendes hervorzuheben: 1) Soweit die
Kil'che nicht in dcn besonderen vertragsmassigen Vereinbarungen dem Staate
sein Gebiet del' Zustandigkeit ausdriicklich garantirt hatte, ,yar del' Kirchengewalt grundsatzlich das Recht gewahrt, iiber alle A ngelegenheiten von
kirchlicher Beziehung allein die entscheidenden Xormen aufzustellen, d. h.
also die Grenzell ihrer gesetzgeberischen Kompetenz nach eigenem Ermessen
zu lJestimmen. (V gl. d. Artt. 1 nnll 34 des osten. Konkord.) 2) Del' Staat
crkennt an, class die BischOfe "ex proprii pastol'alis officii munerc" berechtigt
sind, den gesammten lJ"nterricht in den offelltlichen sowohl, als den 'nicht iiffentlichen I,ehranstaltell, welche del' katholischen J ugend zugii,nglich sind, zu
iibel'wachen (Art. 5). 3) Die Kirche beansprucht amschliesslich das Recht
del' Gesetzgebung ulld Gerichtsbarkeit in Ehesachen (Art. 10). IVahrcnd del'
Staat sich del' FOl'derung unterwarf, dass das kirchliche Eherecht fUr das
weltliche Rechtsgebiet ohne weiteres massgebend ist, wurde jede offizielle
Anerkennung eiues staatlichen Gesetzgebungsrechts in Ehesachen yon del'
Kurie abgelehnt. Die §§ 69 ulld 70 del' bekannten Instruktion flil' die geistl.
Ehegerichte in Oesterreich, ,yelche aus del' l'flicht del' Unte1'thallen Z11m
Geho1'8a111 gegen die Staatsgowalt folgern, dass die ersteren den Gesetzoll
des Staates "iiber die blirgerlichen IVi1'kungell del' Ehe" sich zn unterwerfen
hallen, enthaltell nicht einmal das Vl'inzipielle Zugestandniss, dass die kirchlichen Organe yom kirchlichen Standpunkte yerpflichtet waren, den staatlichen Eheverboten Gehorsam zu schaffen; es bleibt dem Staate iiberlassell,
mit seinen Strafgesetzen [vgl. d. §§ 21 und 35 des Ges. yom 8. Okt. 1856]
seinen Verboten Gehorsam zu sichern. Die kirchlichen Organe sallen wohl
mit aHem Eifer dahin wirken, dass die Ehewel'ber die Vorschriften del' Staatsgcsetze el'fiillen; yerharren die Ehewerber auf ihrer vVeigerung, so bleibt jedoch
- wenigstens nach dem Inhalte del' Anweisung - clem Bischofe das Recht del'
Entscheic1ung gewahrt. Obwohl also in del' Anweisung selbst gal' nicht
einmal ausgesprochen war, dass die staatlichen Ehevel'bote die kirchlichen
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war abel' aueh dem Reehtszustande del' Konkordatsperiode jener
"ungesehichtliche", den VerhiiJtnissen und Bediirfnissen des mo-

demen Staatslebens widersprechende Charakter aufgepragt, welcher
clem ,Yerke del' Ul'heber des Konkordates von yomherein keine
Dauer verhiess.
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Organe olme weiteres zur Beobaehtung verpfliehten, und dass del' Staat iiber
die biirgerliehen ,Virkungen del' Ehe nach freiem Ermessen best.imme, so
ist del' Standpunkt del' Anweisung in diesel' Frage bekanntlich von del'
romischeu Kurie c1ennoch nicht offiziell approbirt worden. (Del' Papst hat
bei den Verhandlungen konsequent den Standpunkt der bekannten, in unserem
J ahrhundert herrschend gewordenen theologischen Doktrin festgehalten,
welche dem Staate das Recht del' Ehegesetzgebung ganzlich abspricht, wahrend die Staatsregierung auf c1ie wichtigsten jener Zugestandnisse verzichten
musste, welche der n1inisteria1vortrag yom 10. Mai 18n2 "als c1ie Vorbedingung" einer den ,Viinschen der Kirehe entsprechenden Reform des
Eherechtes bezeiehnet haUe i vgl. diesen Vortrag bei :Michel, Beitrage zur
Gesch. des osterr. Ehel'echts II, S. 24ff.) 4) Die Artikel 13 und 14 erkennen wenigstens grundsatzlieh die Immunitat del' Kleriker von del' weltlichen Gerichtsbarkeit an. 0 bwoh1 del' Papst "temporum ratione habita"
keinen Einwanc1 dagegen ~rhebt, dass die Kleriker del' weltlichen Gerichtsbarkeit unterworfen werden. Die Kriminalsachen del' Bischofe wurc1en jedoch
yon diesem ZugesUindnisse ausgenommen, und in einem g'eheimen Artikel
wurde sogar vereinbart, dass diese Exemtion ein staatliches Gerichtsyerfahren
selbst gegelliiber einem Bischofe, welcher c1es Hochverrathes beschuJdigt
wird, ausschJiessei es wurde fLlr s01che Falle clem Monal'chen nul' die Befugniss g8\vahrt, "etiam ante quam de iudicio peragendo cum Sancta sec1e
consilia conferre potuerit, eE praevie disponendi, quae ad servandam imperii
integ:ritatem et l)acem pro casus natura necessaria forent, salvis semper
al'ti~uli XIV. dispositionibus". (Vgl. den
ortlaut des geheimen Artikels
bei 'IYolfsgruber, J 088ph Othmar Kardinal Rauscher . . . sein Leben und
,Virken, S. 157.) Die gruudsatzliche Befreiung des Klerus von del' weltlichel1
Gerichtsbarkeit ist bekanl1tlich eine wesentliche Konsequel17. del' hierokratischen Auffassungen, welehe dem Staate selbst in weltliehen Dingon ilbel' den
Klerus keine Autoritat kraft eigener staatlicher lHachtvollkommenheit einraumen ("clerici a lege mundana extranei") odeI' doeh c1en Klerus den "weltlichen Gesetzen jeilenfalls nul' quoad vim directivam" unterwerfen, nicht quoad
vim coaetivam, so dass del' Staat gegen Kleriker, welche seine Gesetz8 verletzen, Imine Zwangs- und Strafge\valt besitzt. Das Zugestandnis, welches
c1er apostolische Stuhl im Artikel XIV des Konkordates erlangt hatte, war
zwar nicht praktisch, wohl ahel' grundsatzlich yon ausserol'dentlieher Bedeutung. Niemals hatten die Staaten das privilegium fori respektirt, wenll
etwa Klel'iker odeI' Pralaten die Sieherheit des Staates bedl'ohten; selhst
als fiir die Regel del' Falle das privilegium fori dem Klerus noeh in allen
katholischen Staaten gewahrt wurde, haben letztere doeh, wenn es sich um
die Almdung sag-. politischer Verbrechen handelte, keine Riicksieht auf die
klerikale Immunitat gel ten lassen. "lVenn nicht in einem Staate besondere
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Gesetze bestanden, welche bei solchen crmllna excepta von yornherein jede
Anerkennung eines befreiten Gerichtsstandes ausschlossen, so berief man
sich gegebenen Falles auf das "Staatsnothreeht", auf c1ie unbedingte Pflicht
del' Staatsgewalt, jede Gefiihrdung del' Existenz und del' Integrit[it des
Staates mit allen Machtmitteln desselben ahzuwehren. Del' geheime Artikel
sicherte also den Bischofen eine Ausnahmsstellung, wie sie selbst in c1en
Zeiten allg-emeiner Geltung des privilegium fori von den Staaten nieht anerkannt worden war, und hei del' Beurtheilung del' allgemeinen Yorsehriften
des Art. XIV duden wir den Lmstanc1 nicht iibersehen, dass es sich nieht
etwa darum hamlelte, den Staat zu Yerpfiichten, dass er ein noch bestehendes Privileg del' Kirche auch in Zukunft aufrecht erhalten \verde. Das
privilegium fori hestand 1855 in Oesterreich-Lngarn nieht 111ehr. In den
nieht-nngarischen Lanc1ern war dasselbe schon seit .T oseph II. Refol'men im
Gerichtswesen aufgeho ben i in L ngarn unc1 des sen N ebenllindern war dessen
Aufhebung dUl'chgefUhrt worden, als in Folge del' Revolutionsereignisse VOll
18-i8/49 die alten staatsrechtliehen Orc1nungen des Landes den Gesetzen del'
absolut reg-ierten einheitliehen :ThIonarchie weiehen mussten. Zudem war O'erade in Lngarn das priyilegium fori des Klerus nie ein unbeschranktes uOnrI
ausnahmsloses ge"l,-esen; insbesondere war im alten ungarischen Staate nicht
nur thatsachlich anerkannt, sondern auch wiederholt durch besondere Gesetze
ausgesproehen worden, dass bei Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates
jedel' Einwohner des Reiches (aueh \yenn er ein Glied del' privilegirten
Stanc1e ist, welch en sonst ihr besonderer Gerichtsstand unc1 ihre Vol'reehte hinsichtlich des Verfahrens und del' Strafen garantirt sind) dem flir solche Flille
yorgeschriehenen ausserorc1entliehen Gerichtsverfahren unterworfen werden soll.
(Ygl. die U ng-. Ges. Art. 7 yom .Jahre 1715 uud Art. 5 yom J ahl'e 1723 im Corpus
decret. iur. Hung. Bd. II, S. 79, 119.) Die osterreichische Regierung war sich
auch vollkommen klal' dariiber, dass durch die Gewahrung del' Forderungen,
welehe schliesslich im Al'iikel XIV und dem geheimel1 Separatartikel wirklich
zugestanden wurden, del' hierokratische Grnndsatz, c1ass der Klerus del'
Staatsgewalt nicht untel'worfen ist, \venigstens im Prinzipe anel'kannt wenle,
und man wonte um c1ieses Bedenkens willen in die ganzliehe Befreiung del'
Bischiife von del' staatlichen Kriminalgerichtsbarkeit nieht einwilligen. Aus
welchen Griinden die osterreichische Regiel'ung - wie es scheint, erst in
letzt.er Stunde - sich auch in diesem Punkte 8ndlieh zul' X achgiebigkeit
bestllmnen liess, ist bis jetzt nicht bekannt. Dem eitirten ,Vel'ke W' olfsgruher's (S. 148) ist nul' so yiel zu entnelimen, dass noch am 4. Jan. 1855
~er i5ste;Teichische Bevollmaehtigte den Auftrag erhalten hatte, del' papstlIchen l'>-u1'1e zu erklaren, dass die Regierung geneigt sei, "in Fallen straf-
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Die Bestimmungen del' preussischen Verfassungsurkul1c1e,
welche die Selbstandigkeit del' kirchlichen Verwaltung garantirten,
sollten wohl nul' die "positive" Betheiligung des Staates an del'
Kirchenverwaltung, die staatliche Bevormundung del' Kil'che beseitigen; es war jedoch nicht die Intention del' Urheber des Gesetzes, )idas negative Recht" des Staates gegentiher den Religionsgesellschaften, d. h. das auf repressive :Massregeln beschrankte
Oheraufsichtsrecht des Staates ganzlich aufzuheben, wenn auch
immerhin einzelne bestimmte Aeusserungen des staatlichen Jus
circa sacra, in welchen die Verfassungsurkunde eine Beeintrachtigung del' den Kirchen zu gewahrenden Selbstandigkeit erblickt,
durch besondere Anordnungen del' Verfa8sungsurkunde umnittelbar beseitigt ·wurden. In Folge des ""\Yidel'standes, welchem diese
Auslegung del' Verfassungsurlmnde bei dem Episcopate begegnete 110, hatte jedoch die Staatsvel'waltung hekanntlich in del' Folge
barer weltlicher Handlungen katholischer Kil'chenftirsten jede offentliche
Gefii.hrdung des Ansehens del' kirchlichen Autol'itiit zu vermeiden" und clies
auch dem apostolis~hen Stuhle in einer besonderen Note zuzusichern; class
"jec1och eine vertragsmassige legale Ausnahmsbestimmnng von c1em . . . hestehenden allgemeinen Strafgesetze und Strafverfahren zu Gunsten c1el' bischoflichen "\Vurdeni:rager abgelelmt werden" rousse.
HG Schon diese Thatsache ergiebt,
dass c1ie nns bel'eits bekannte,
namentlich wahrend des Kulturkampfes oftel' aufgestellte Behauphmg, seit
del' Publikation del' Verfassungsul'kuude hahe in Pl'eussen immel' ein vo11standiges Einycrnehmen zwischen del11 Staate und del' Kircheng'ewalt bestanden, auf eine Uebertl'eibung ltinauskol11mt. (Auch Reichensperger, welcher
in seiner 1876 yeroffentlichten Broschiil'e "Kulturkampf ocler Friede in
Staat und Kil'che" ,yiederholt - vgl. z. B. S. 29, 32, 90 - die Periode von
1849-1872 als die Zeit eines durch keinen Konfiikt gestOrten kirchlichpolitischen Friedens bezeiclmet, hat noch im .Tahre 1864 in clem anonym
yeroft'entlichten Aufsatze "Das vcrfassungsmassige Recht cler Kirchen in
Pl'eusscn und das "Cl'theil des keinigl. Obertribunales yom 19. 3Iai 1863" sieh
viel zuriickhaltender ausg'espl'ochen; er heM da nul' hel'Vol', dass "sich ein
eigentlicher Konflikt nicht ergeben habe", obwohl "die Staatsregiel'ung und
del' Episeopat selbstandig vorwarts gegangen" seien. V gl. dess. cit. Aufsatz
im Archiv fUr kathol. Kirchel1l'. XI [1864], S. 13). Uebrigens konnten auch
in del' Folge, als die preussische Staatsregierung sich cler \'om EpiscopatE)
verlangten Auslegung del' Verfassungsurkunde angeschlossen hatte, Irrungen
und Streitigkeiten ,yie uberall, so auch in Proussen nicht ganzlich vermieden
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ihren Standpunkt geandert und im Wege rle a~d m11118
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selt 1866 neu einverleibten Provinzen del' Ansicht GeltUlJO' ve1'schafft, dass durch die Verfassungsul'kunde "aUe staatliche~ Zustandigkeiten (i, "welche yom Standpunkte und in Kraft des soo'
landesllerrlichell Jus circa sacra" vordem in Allspruch genomme~~
werden konnten, unmittelbar beseitigt worden seien. Auch diese
Intel'pretation del' Vel'fassungsurkunde und del' auf Grund del'seIbel: durch das V orgehen del' BischOfe im Einklange mit del'
st~athchen Verwaltungspraxis geschaffene Zustand kann jedoch
kemeswegs als eine Anel'kennung des Koordinationsprinzipes
gelten; es ist vollig unrichtig, wenn wahrend des Kulturkampfes
auf beiden Seiten behauptet vmrde, und wenn auch heute die
herrschende Lehl'e behauptet, dass in den Jahren 1849-1872 das
System del' N ebenordnung in dem Verhaltnisse des preussischen
Staates zur katholischen Kirche verwirklicht war. Selbst we11n
man annimmt, dass die Verfassungsurkuncle auf das Oberaufsichtsrecht verzichten und den Kirchen eine durch kein beson'deres Jus
circa sacra des Staates beschrankte Selbstandigkeit einraumen
wollte, so waren cladurch die Kirchen doch noch nicht von del'
Unterwerfung unter die Souveranetat des Staates eximirt. 'Venn
del' Staat in seinen Gesetzen die Gl'enzen del' kirchlichen Selbststandigkeit bestimmt, dieselbe el'weitert und Schranken derselben
d~e Lisher bestanc1en, beseitigt, so bethatigt ja del' Staat gerad~
11lerdul'ch die ihm tiber die Kirchen prinzipiell zustehende Souyeranetat; dieselbe S011verane Gewalt, welche diese Schranken nach
ih1'e111 fonne11 souveranen Ermessen geschaffen hat, beseitigt dieselbe11, wei I sie die Erweiterung del' kirchlichen Freiheit politisch
unc1 moralisch:gebotel1;finde:t. Del' Staat bringt solchen Falles
gerade durch die Art Uild ""\Yeise, wie e1' del' Kirche die Selbstp
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sHindigkeit ihrer Verwaltung gewahrt, seine Souvel'anet1it uber
die Kirche zum Ausdruck und wahrt so grundsatzlich den Standpunkt, dass die Grenzen del' kirchlichen Freiheit und Autonomie
durch die formell vollig souverane Gesetzgebung des Staates festgestellt werden. ,'ITenn nun die Gesetzgebung des Staates del'
Kirche die Stellung einer offentlichell Korporation mit allen
P1'ivilegiell einer solchen beHisst und die Kirche trotzdem von
jener besonderen Obe1'aufsicht des Staates befreit, welChe mit
Rucksicht auf die bevorl'echtete SteHung del' Kirche sonst von
clel' Staatsgewalt beansprucht wurcle, so bleibt clie Kil'che deshalb
doch immel' nul' eine autonome del' souver1inen Staatsgewalt
unterworfene Korporation; clie Kil'che ist nicht etwa schon eine
souverane clem Staate koorclinirte Macht geworclen) wenn sie
nach del' Gesetzgebung des Staates (welche clieser ubrigens nach
seinem fo1'mell souveranen Ermessen auch wiecler im Sinne einer
grosseren Beschrankung cler kil'chlichen Ji'reiheit abandern kalln)
nur jenen Beschrankungen unterliegt, welche clie allgemeinen
Staatsgesetze fijI' aUe Inclivicluen, bezw. Korporationen im Staate
begrunclen) uncl nul' jener Aufsicht untel'worfen ist, welche clie
staatliche Vereinspolizei gegenuber allen Ve1'eineri hanclhabt 11'.
117 Es ist gewiss sehr auffallig, class selbst Schriftstellel', die
ganz
richtig hervorheben, class auch im System del' Trennung del' Kirche Yom
Staate die Souveranetat des Staates iiber die Religionsgesellschaften "aufrecht
bleibt, sich dennoch del' Ansicht auschliessen, welche in den pl'eussischen
ZusUinden del' J ahl'e 1849-1872 die Koordination des Staates und del'
katholischen Kirche verwirklicht sehen will.
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