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cSml'eiimtö.

2)te ßitteratur ift, um Söiebertjotungen 31t üermeiben, mit ?ftüdtfiii)t barauf, bafj feine, ben

Stoff gletdjgeitig nadj atten (Seiten
r

namentlich nadj ber tjifiorifcfien uub bogmatifdjen Seite f)in,

umfaffenb üefjnnbetnben Sarfteftungen uor^anbeu finb, 3U ben einzelnen 2lbfc£)nitten unb *ßara=

grapsen citirt.

§ 1. Eine auf bte 23erhältniffe ber Gegenwart Beregnete Sarftellung ber 33er=

fjättntffe üon Staat unb Kirche wirb oon ber erft burtf) ba3 ßhriftenthnm f)erüor=

gebrachten ©Reibung be§ politifchen unb religiösen Elemente^ im SSotMeben unb ber

bamit aufammenhängenben Entwicklung einer befonberen, 00m (Staate oerfchiebenen

unb innerhalb ber einzelnen (Staaten ftefjenben ^trct)e ausgehen fönnen. Sie brauet,

Weil bieö füc bte heutigen $erf)ältniffe bebeutung§lo§ ift, auf bie Stellung ber Religion

im antifen Staate nicht einzugehen unb barf fich barauf befchränfen, allein biejenigen

@eftaltungen ber 23eäief)nng zwifchen Staat unb Kirche 51t berüeffichttgen , Welche feit

ber AuSbilbung ber djriftftdjen $ird)e im ßaufe ber (Sefchichte ^rüorgetreten finb unb

überhaupt noch praftifche $erwirftichnng finben fönnen.

Sabei wirb zugleich bie Shatfadje in 2Serücffichtigung zu gießen fein, bag e§ fich

für bie hantigen Staaten nicht mehr um eine einzige djriftliche «Kirche, fonbern um
mehrere firchliche Körper mit eigentümlichen , befonbern Organifationen hanbelt, ferner

aber auch ber Umftanb, baß ber moberne Staat in Anerkennung be§ (Srunbfa^eS ber

(SetoiffenSfreiheit unb Soleranz auch anberen Religion3gefellfchaften al§ ben h^ftorifch

entwickelten chriftlidjen Kirchen für ihre Entfaltung unb ^ättQfeit Raum läßt. Senn
bamit finb gewiffe Birten ber (Seftaltung be§ 23erhältniffe§ be§ Staate^ gur Kirche unb

IM ben ReligionSgefellfdjaften ein für alle SJtat auSgefdfjloffen, weil bie Regulierung be3=

felben, Wenigftenä in beftimmten Richtungen, burch bie Anerkennung btefeS (SrunbfafeeS

beeinflußt Wirb.

An fich benkbar ift eine ©eftaltung beä fraglichen $erhältniffe3

1. nach kern principe ber Einheit oon Staat unb Kirche,

2. nach oem fog. ©runbfa^ ber Trennung in bem Sinne, baß fich ber Staat

Zur Kirche unb an ben Religionggefellfchaften in fein anbere§ $erf)ältttiß al§ 5U allen

anberen in ihm beftehenben Vereinen ftellt;

3. auf ber $runblage, baß ber Staat bie Kirche al§ Anftalt beS öffentlichen

Red)ie§ behanbelt unb ihr bie Autonomie für ihre Angelegenheiten unter geftfjaltung

befonberer Rechte über biefelbe gewährt, im Itebrigen aber eine fachliche Scheibung ber

ftaatlichen Angelegenheiten Dom üblichen Gebiete OoEgieht unb bie Einwirkung lonfef-

fionell=!irchlicher Momente auf bie ftaatliche Sphäre befeitigt.

$ei bem erften Softem ift, Wenn e§ in feinen üollen $onfequenzen burchgeführt

Wirb
, nur bie Snlaffung einer einzigen Kirche im Staate benkbar, Sag aweite unb
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baö brittc fcf;Itc^cn bagcgcn jtoar baö Söortommcn MoS einer einzigen &ircf)c ntcf)t nott)-

koenbig au8, ftnb aber mit ber ßrjftcnz einer t)crfct)tcbcncn 3a'fjl oon Rcltgion5gc|cll=

frfjaftcn im Staate principicll oerträglid).

3)ic ermähnten brei Sl)ftemc fjaben fämmtlich im Verlauf ber ^iftori|cf)cn Gut-

wicftnng i^re 23crwirftid)uug gcfuubcn. £>a§ juerft bezeichnete ift ba§ ältefte unb hat

eine unbeftrittene §crr|ct)aft bt§ zum ßnbe be§ 9Jiittelalter3 ,
— währenb biefer 3cit,

freiließ in feinen beiben, biametral entgegeuftchenben AbWanblungen, ber be§ Staate

ftrchcntfjumS unb ber ber $D)eofratie (ober neuerbing§ fog. §ierofratie) — geübt. 8)ie

beiben nuberen Shftcme bagegeu gehören ber neueren Seit an. Srft nach Abtauf beö

9JltttctatterS ift e3 ju einer ifjnen entfpred)enben Regelung be§ 23erhältniffe§ be» Staates

511 beu Kirchen unb beu ReligionSgefellfchaftcn gelommeu, be3 Räheren tfjeils fo, baß

baö *princip ber Trennung oon «Staat unb lUrdjc in bem oorfjer gebauten Sinne für

alle Religton§gefcllfd)aften gleichmäßig burct)gefiit)rt Worben ift, tf)eil§ aber in ber Art,

baß ber Staat feine Stellung gu beu großen
,

ct)riftlicf)en ßtrdjen naef) bem britten

©Aftern unb lebigtid) feine ^Beziehung gu ben anberen ReligionSgefellfchaften nach bem

©runbfalje ber Trennung georbnet ^at.

£)ie nachfolgeubcn Erörterungen Werben bie brei genannten Stjfteme unter 23crütf=

fid)tigung ber l)iftorifcf)en Ausprägungen, meldte fie gefunben haben, einer näheren 53e=

fprechung in ber ermähnten Reihenfolge unterwerfen. S)a§ gule^t gebaute Softem,

Welches im 2öefentlid)en bie heutige Red)t§geftaltung in ben beutfdjen Staaten beherzt,

erfdjeint als bie bem mobernen Staate abäquatefte Regelung bcS tytx fraglichen 23er=

hättniffeS. Es wirb baher in einem befonbern, bem ^meiten £f)ei£e, in welchem biefe

Auffaffung näher begrünbet unb zugleich bie geltenbe ftaats!ird)tiche ©efekgebung ber

Widjtigften beutfehen Staaten berüefftchtigt werben foll, behanbelt Werben.

Sraifchen ben brei Styftemen, Welche begrifflich gefchieben werben lönnen, liegen

aber ItebergangSformcn unb 3}lifchtheorien , welche burch Abfchloächungen bcS einen

SljftemS in feinen ftarren $onfequenzen unb burch §erübernahme einzelner einem anbern

Softem angehöriger Elemente entfielen !önnen. Auf biefe 2Beife ^at fich gefd)id)tlich,

namentlich in 3)eutfchlaub, bie UmWanblung ber Stellung bcS Staates unb ber d)rtft=

liehen Kirchen ooHgogen unb fo §u gewiffen ®eftaltungen geführt, welche bie erfterc Kategorie

bilben. Rieht minber ift mehrfach in neuerer Seit foWoljl oon ber S£h c°ric Wit aud)

auf politifchem (Sebiete bie $ermu1lichung eines SkrhältniffeS zmifcheu Staat unb Kirche

geforbert worben, welches — eS mag f)kx nur an bie ^heor ^ eri 00111 chriftlichen Staat

unb ber (Soorbiuation oon Staat unb Kirche erinnert werben — biefeu gemifchten

Gharaftcr getragen haben Würbe.

lieber biefe ^Übungen unb SLhcorien foll gelegentlich ber brei Stjfteme, mit

welchen fie I^iftorifc^ zufammenhängeu ober bie meifte innere 2}ermaubtjdjaft aitfwcifcn,

gchanbelt Werben.



«rfter Iljcil

®eföt«ttid)e Itc&erftyt itaer bie @efta(ttmg M »erpitnip

jtmfcfjett Staat unb $trtöe*

cSrfte Jß^cifung.

Wu (Sinljeit umt Staat unö ftinlje*

§ 2. 3m ungemeinen. £)a§ ©Aftern ber ©in^ett oon Staat unb $trtf)e

Beruht einmal auf bem Momente, ba£ ein unb baSfetbe retigtbfe 33elenntnif$ ba§ 95oIf

beS Staates umfaßt unb ^mettenS auf bem weiteren, bafe, wenngleich bie religiöfe, baS

$olf auSmadjenbe ®ulturgemeinbe ju einer befonberen, oom (Staate geriebenen $ird>e

organifirt ift, bodj) ein einheitlicher 3Me als tettenber unb maftgebenber bie beiben,

fidf) in ifjren einjelnen (Biebern beefenben, oerfRiebenen ©eftattungen beljerrfdjt.

$e na^bem nun bie entfdjeibenbe Motens bem Gebiete beS (Staates ober bem ber

®ircf)e angehört, atfo bie ßeitung beiber Drganifationen toefentlidj oon ftaattict)en ober

oon firc^lid^ert ®efid£)t§punften beljerrfdjt wirb, prägt fid) baS 25ert»ä£tni§ ber <Sinr)eit

oon Staat unb $irdje als Staats! ircfyentfium ober als £f)eo!ratie, §iero =

fratie, aus. So fetnblidf) fidf) biefe beiben Stifteme gegenüberftef)en, fo führen fie boef),

roeil fie auf gleicher ®runblage rutjen, ju einer fReit)e gleicher ^onfequenaen, bereu

roic¥)ttgften bie nadfjfolgenben finb:

$or 2lüem müffen beibe Abarten beS Suterns, um ir)re principielle SEkfiS auf=

recfjtsuer^aüen, bie (Sint)eit beS religiöfen SßefenntniffeS ju bewahren trauten, fie fönnen

alfo — ofme intonfequent gu fein — feine Religion Sf reifyeit geftatten unb gelangen

bafjer ju bem Sftefultate, ben Anhängern eines anbern Glaubens bie ftaatlic^e unb fird)=

lidje $ed£)tsfäf)tgfeit gu entgiel^en, foroie bie Slbroeidfjung oon ber ljerrfd£)enben ^ir^en=

lefjre als Verbrechen gu beftrafen.

S)ie Slnorbnungen, meldte für baS eine ober anbere Gebiet erlaffen werben, finb

unbebingt für beibe mafsgebenb, ober mit anberen Korten, baS StaatSgefetj gilt auä)

at§ ®efe| für bie $irdje unb umgefe^rt baS firdfjtiche ®efe£ audj als (Sefefe für ben

Staat.

©nblitf) ftellt bie leitenbe 3CTlact)t bie Gebiete für bie £f)ätigfeit ber StaatS= unb

ber ®ir$en=Drgane nach ihrem Söefinben feft unb übt in Setreff ber 2lfte berjenigen,

Welche ber it)r eigentümlichen Sphäre nicht angehören, alfo entWeber ber Staat über

bie Organe ber $trdf)e ober umgekehrt bie -^ircfje über bie Organe beS Staates ein

$ontroll= unb ßaffationSrecht.
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I. Äapttcl.

Staaföftrdjentfjum.

1. JJrtö römtfd)E Heid) (%x)}antummm).

ßitteratur: Riffel, ©efd)id)tlic£)e SDarfteüung be§ aSerfjältmffes äVoifc^cn Staat unb
ßirdje Don bcr ©rünbung be§ (SfjriftentljumS bi§ auf bie neuefte geit. 35b. I. SORatn^ 1830.

9Hef)iie3, ©eftf)id)tc be§ JtterhältniffeS atoifcf)en ^aifertfmm u. $apftt£)um im Mittelalter. 33b. I.

2. Stuft, fünfter 1871. *maaffen, 9?eun Kapitel über freie ßirdje unb ©ettriffenSfreifjeit. ©ra}
1876. 6. 62 ff. (S. ßöning, ©efd)id)te beS beutfäjen $ird)enred)t§. ©trafeb. 1878. 93b. L S. 20 ff.

D. ©ierfe, ®a§ beutfcfje ©enoffenfcfjaft§re<f>t. 3. 58b. SBerlin 1881. 6. 111 ff. ftinfdnue,
ftird&enred&t. Xfjetl III. ©. 333 ff., ©. 671 ff.

§ 3. ©tc gform, in toetd^er fid) gum erften 9Jlale baS 23er^ä£tni§ gtnifd^en bem

(Staat unb ber chriftlidjen ^irdje ausgeprägt fjat, ift baS StaatSfirchenthum getoefen.

$on beu t>erfd)iebenen Stjftemen ber Regelung, ber Beziehungen gtuif^cn Staat unb

Kirche !ommt ihm alfo bie rjiftoriftfje Priorität ju.

So feinbfelig aud) baS ßhriftenthum in ben erften 3<rfjrf)unberten unferer 3eit-~

rechnung bem ^ömer=9tet$e gegenübergeftanben uub fo fef)r baSfelbe gerabe im G>egen=

fa^e 51t bem teueren baS reltgiöfe Seben als ein oon beut fcolitifcheu gefonberteS Clement

in ber $rünbung unb in ber Drganifation ber Kirche auSgeftalret fjatte, mar eS bod)

nicht Sufall, fonbern Oielmehr buxü) baS SGßefen beS Staates, in meinem bem £f)riften=

tfntm unter $onftantin guerft redjtlidje 2lnerfennung unb balb nachher bie 2llleinherr=

fdjaft 311 SUjeil geworben ift, bebingt, ba§ bie ®ird)e nur auf biefer ©runblage in bem=

felben ihre (Stellung ftnben fonnte. 2)ie altrömifcrje StaatSürajiS, bie 2}ol!Sreligton

(ebiglidj oom Stanbpunlte beS StaatSintereffeS 3U ber)anbeln, tturfte fort unb nicht

minber galt auch nod) in ber ^aifergeit bie altrömifcfie ^echtSanfchauung, bafj baS

ins sacrum ein beS ius publicum fei. 2llS bie $irdje ihre Slnerfcnnung ermatten

unb bamit beS ius publicum tfjeilfjaftig geworben mar, mürbe ba^er biefer Satj eben=

falls auf fie angemenbet unb wenngleich fie mit ihrer bisher entroidelten (Blieberung in

ben StaatSorganiSmuS trat, fo mürbe fie bodj bamit ^gleich ein Zfyil beS (enteren.

£)a bem $aifer bie oberfte Gewalt im Staate unb über baS ius publicum jufam, mujjte

fie e§ ficr) gefallen (äffen, ba£ ber $aifer aud) für fie §um Präger ber haften 9flad)t=

oollfommenheit mürbe. 3n ben §änben beS $aiferS ruht baS ®efe£gebung3recr)t für bie

«ftirdjc unb bamit bie Gnttfcfjeibung über bie roeitere ©ntroicHung beS firc^üc^en (Glaubens

unb beS fircf)licf)cu D^ec^teS. Söenngleic^ bie ^irc^e in bem aßgemeinen ßow^il ein oberfteS

OtcpräfentationSorgan befifet, unb biefeS foroofjl bie ftreitigen Glaubenslehren feftfteüt

toie auc^ «cuc§ !irct)lidE)eS Ütcdjt fc^afft, fo bebarf baSfelbe boct) ber taifertid^en @in=

berufung für feinen Sufammentritt,' feine ©laubenSbefcljlüffe erlangen erft ^raft, trenn

fie faifcrlidf) beftätigt ftnb, unb bie (Sültigfett ber Oon i§m befchloffenen ^irchengefelje

beruht auf ber in ber taiferlicfyen Berufung licgcnben Ermächtigung, für bie fircf)=

lidjcit S3crhältniffe, beren feftere Regelung ein JBebürfnt^ erfdjien, bie crforberlichen

formen 3U erlaffen. ferner ift bie 9Jlitmir!ung beS ^on^ilS in biefcn Angelegenheiten

nicht rechtlich nothtocnbig, oielmehr ift ber $aifer befugt, — unb oou biefcm Riecht

haben bie römifchen ^aifer auch toieberhott ©ebrauch gemacht
!

) — ohne baSfelbe fotoohl

1) mag hier auf baS ^cuotifüit ^aifer 3euo'^ Don 482, bie beiben ©biete SuftmianS
Uon 544 u. 551 im fog. 3)rcifapttelftreit, bie ©ftljefiö beS ^aiferö §erafliu§ Uon 638 unb ben

Xt)pu3 6onftan§' II. oou 648, ferner auf bie melen ©efetje 3fuftintan8 über bie Uerfchiebenften

ftvd)Iid)en ^er()ältniffe, f)ingctüiefeu merben.
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®laubeu3= al§ auch anberc !ird)tid)e ®efe|e gu erlaffen. ®er rechttidj entfdjeibenbe Söiüe

aud) für bie Kird)c tft bet Spille be§ KaiferS. 2öa3 ber Kaifer will, ba§ foll als

Nation gelten, tiefer SluSfyxuch be§ Kaifcr§ KonftantiuS (auf ber Stjnobe oon 3M=
tcmb Oon 355) tft ber flaffifdje 2iu3brud für ba§ römifcfje Staat3fird)enthum.

2lubererfeit3 folgt aber ba§ Katferthum wieber beu fachlichen 2lufHaltungen bei

ber Seitung ber ftaatlichen Angelegenheiten, unb ftellt feine Ötefetjgebung unb bie ftaat=

lidfje 3Jtadjt in beu £>ienft berfelben. £>ie ber Kirche unb beut Klerus erteilten ftaat=

lidjcn ^rioilcgicn werben nur ber rechtgläubigen Kirche oerlief)en. gerner, feit ber

Regierung ber Söhne KonftantinS ffreitet bie ®efetjgebung gegen ba§ §eibentf)um ein,

bi§ baSfelbe ©übe be§ üterten Sa^r^unbertö (unter ©ratian unb ^eobofiu§) ganj ber=

boten fowie 425 burcf) SMentinian III. nicht nur gegen bie Reiben, fonbern and) gegen

bie Ketzer ber (Blauben^raaug eingeführt unb bie Steigerung , bie ortljobore Staate

retigion p befennen, mit ^ßrofcription bebrof)t Wirb, äßeiter erllärt Suftiniau, ba£

bie KanoneS ber Konsilien beu laiferlidjen ®efetjen an 9tong unb Kraft gleid)ftet)en,

nadjbem fdwn oorher 23alentinian III. burd) ba§ befannte ®efetj oon 445 bie oberfte

^rimatiatfteüung be§ römifchen S3tfd)of§ , inSbefonbere ein $efet}gebung§= unb oberft=

richterliches ^Rect)t bcffelben, für ba§ 2lbenblanb gefetjlich feftgeftellt r)atte.

2ßa§ ba§ Gebiet ber Verwaltung betrifft, fo würben bie 23ifd)öfe au ber ftaattichen

2lbminiftration betl)eiligt. Sie follten §. 33. beu armen unb nieberen klaffen ber ®efellfd)aft

Schutj unb Schirm gewähren, fie hatten bie 23efugni£, bie ®efängniffe 51t befudjen unb

auf Sefchleunigung ber Itnterfuchungen gu bringen, ferner baS Siecht, bei ber 2ßal)l

ber ftäbtifchen Beamten mttguwirfen, unb befahlt enblich einen 2lntheit an ber bürger=

liehen ®erid)t3barfeit.

Umgefehrt greifen aber bie Kaifcr unb bie ftaatlichen 23ef)örben ihrerfeits in bie

fird)liche Verwaltung ein. S)ie Statthalter Werben beauftragt, bie Befolgung ber firdj=

liehen ®efe^e gu überwachen unb ihre Uebertretung bem Kaifer anjugeigen, bie Kird)en=

red)nungen werben ber ftaatlichen Prüfung unterzogen, bei ber Vefetutng ber S3ifd)of§=

ftühle (jebenfafts ber herüorragenben) üben bie Kaifer nicht nur ba§ VeftätigungSrccht,

fonbern fie fe^en auch eigenmächtig bie ihnen gufagenben ^erföntichfeitcu als Vifchöfe

ein, enblich übermachen fie bie Jpanbhabung ber firchlichen 2)ifciplinargern alt in mid)tigen

Sachen, inbem fie gu ben Verhaubtungen ber Konsilien faiferliche Kommiffare eutfeuben,

\a fie berufen fetbft Stynoben, fe* e§ au§ eigenem Eintriebe, fei eS auf bitten ber 5ln=

geflagteu (namentlid) angeflagter Vifd)öfc), um burdj biefe bie 3)ifciptinargcWalt attS=

üben 3U laffen unb gwar ohne ^üdficht barattf, ba£ fdjon bie firchliche Snftanj ihr

Urtl)eil gebrochen t)atte.

S)ie §anbhabung be§ faifertichen 23erufe§, bie »inaxima sollicitndo circa dei

vera dogmata et circa sacerdotum lionestatem« r
) erhebt gttmr im römtfehen deiche bie

Kirche gur angefehenften unb mäd)tigften Korporation, Welche in entfeheibenber Sßeife

mit in bie ftaatlichen Skrhältniffe unb in bie potitifche ©ntwidlung eingreift, fie führt

aber anbererfeitS gu einer oollftänbigen S)urcheinanbermifchung be§ ftaatlichen unb toett=

liehen (Gebiets
,

»neque mnltum differunt sacerdotium et imperium« 2
) , unb bie Kirche

erfauft ihre gtän^enbe Stellung mit ber Kuechtfchaft gegen ben Staat.

MerbingS ha* fid) ba§ römifche Staat§firchenthum bi§ in alle feine Konfequeuäen

hinein erft im Saufe ber 3ett feftgeftellt unb nad)bem e§ feine genaue 2lu3bitbung unter

Suftinian erfahren hatte, fid) in biefer fdmrf auggeprägten $eftalt nur im oftrömifchen

bleich erhalten. 3nbeffen ruht e§ in biefer feiner fpäteren (intmidlung feine3weg§ auf

1) Suftintan§ ^oöelle VI. üon 535 (Umleitung).

2) S^felben Lobelie VII. öon 535. c. 2.

§anb&ud) be§ Deffentließen 3ied;t§. I. i. 13
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anbeten red)t(id)en ©rttnblagert, als baö frühere ©erffftCtnif bcr römifajen ftaifa jfct

,uivd)c. ßonftantiti unb feine Sföaefyfolget fjaben biefelbe rcdjtlid) unbefrfjränfte $ert*

fd^afi übet bte .ttirrfjc tu Wufpmd) genommen/ lote Suftinian unb bic übrigen oftröinifcfjcn

-Uaifcr. ÜJhtt tbatfäcb/tid) ift bic ©teflung bcr (enteren eine anbete getoefen , unb ^oar

(ebigUc^ bcöfmlb, »eil bic faftift^en ©djranlen, mcM)c bic fatf)o(ifd)e Hirc^e mit tf)rcm

fdjou früb, beginnenben Streben und) ©etbftanbtgfeit bcr Ausübung bcr faifertidjeu Sfcctyte

entgegengehen im ©tanbe mar, fpäter im oftrömtfcfjen IReicfjc fortgefallen ftob«

2. römifd)e Tvatferrrid) germamfdjer Hatten.

ßitteratur: G. Sttatfc, Scutfcfjc Setfaffnngggefd&id&te. 58b. III. ©. 74 ff., 99b. IV.

3. 585 ff., 33b. V. <£. 112 ff., 33b. VII. 6. 183 ff. 9tettberg, .ftird)enqcid)irf)te Seutfdjtanb*.

©Atting. 1846. 33b. I. 6. 419 ff., 33b. II. ©. 590 ff. gfriebbera, Sic Stensen annfcfjcn Staat
unb .Uivd)e. (Mb.) Öfretb. 1872. 6. 27 ff. 3Kaaffen «• «• ©• 95 ff. fctufc&ius, 8ir#en=
red)t. 33b. III. ©. 547 ff., S. 702 ff., 722 ff.

§ 4. a) £>ic f arotingtf^e Seit 3um gmeiten DJlale £;at baö Softem beö

Staatöt'ird)entf)iimö feine $ertöirfli$ung in ber fränf ifcfjen 9flonard)te unb beut auf

biefelbe gegxünbeten abenblänbifdjen Kaifertfjum gefunben.

S)ie 5ln§bilbnng beSfetbeu, metdjc fiel) 511m Zfyil fdjon jur 3eit bcr •
(

ocrrfcf)nft

bcr merominger Röntge vorbereitet t)at, beginnt fett ber 3)erbinbnng bcr farolingif^en

3Jlajore§bomu§ , Karlmaun unb Pippin , mit Bonifatius unb bo%ief)t fief) unter Upen

9iaä)folgern ,
tnSbefonbere unter Aar! bem (Brofjen. Unter bem (etjtercn empfängt bie

neue ©eftattung ifjren befonberen (Sf)arafter jum menu aud) utajt anöfd)lief}l id)

,

burd) ba3 t>on ifjm aufgenommene meftrömiferje Kaifertrjum.

SDem franfifdjen Üieicfje ftanb bie fatrjoüfcrje Kirdje in ber bamaügen 3cit in

mächtigerer Organisation gegenüber, a(3 51t ber Seit, in roeldjer fie gum erften 2Ral

im ^ömerrcicfje mit bem Staate in Berbinbung getreten roar. Seit beut Untergange

be§ meftromiferjen ÜceidjeS unb ber Gsntftefjung ber neuen Öermancureidje fjattc bic -Üirdie,

oor Slttem ber römifdje BifdmfSfturjI, eine gemiffe aujjerorbentfidje , über bie einzelnen

3ieid)c t)inau§gel)enbc Stellung erlangt, toelcfyer bie
s

$äpfte gerabe im achten 3a()r(junbert

aud) eine befonbere territoriale ©runblage burd) iKjre Beftrcbungen auf Srringnng bcr

po(itifd)cn Jperrfdjaft in 9tom unb im römifcfjen 3)ucate 311 geben fndjten. ferner

mar bcr Borrang be§ römifcfjen Bifdjofö im Slbenblanbe nidjt mefjr beftritten, — ber

^>apft nntrbe f)ier als ber erfte 33ifd)of ber ßfjriftentyeit Oerefjrt. 9Ud)t minber mürbe

allgemein bie Üftotf)toenbigfeit anerfannt, bic (BlaubenSeinljcit mit ber römifd)eu ßircfye

5U bemaljrcn. S)ie ßirc^e felbft mar in bic germauifdjeu Staaten mit ifjrcr feften

Drganifation eingetreten unb r)atte im 2BefentUd)en it)r tt)eil§ bnrd) bic morgenlänbtfdjen

AUnt^tlicn, t()cilö aber and) burd) bic päpftüdjcu S)ecretaten auSgebitbeteS Ütec^t behalten.

®tc ^äpfte Ratten menigftenS fd)ou für einzelne ßänber beftimmte ^rimatialrcdjtc , fo

ba§ 9ted)t ber oberften ©efetigebung , bcr obcrftrid)tcrHd)cn (bemalt , bcr (vntfd)eibuug

mid)tiger Berma(tung§fad)en fomic ber Befteftuug oon Bifaricu ober StcÜocrtrctcrn

geübt, unb mcnnglcict) gerabe bie ©elteubntadjung biefer ^rimatialred)tc burd) bic (Srün=

bnng ber germauifcljcu 9teid)e mieber befc^ränft morbcu mar, fo galt ber römifdjc

33ifd)of bod) fdmn at§ ber 93Uttclpun!t bcr fatfjolifdjen ^irc^e unb e§ mürben bic oon

5)iom anerfannten unb oon 9iom auögcbenbcu Satmugeu alo 9}orbüber für bic

Regelung ber ttrcfjüdjen Giurtdjtungeu in ben übrigen Räubern angcfcl)cu.

bic erften Karolinger mit beut äJlajorbomat bic oberfte ©etoalt im 5ran!en=

reiche erlangt batten, biclteu fie aüerbiugö an bem 8rnnbfa| bco mcroioingifcbcn Üi
x
ed)teo,

ba); bie oberfte Wcfcijgcbnug auef) in fird)Ud)cu fingen bem Könige jufte^e, feft. SQßenn

fie bct)itfö §erbeifüT§mng bcr oon iljneu geplanten t'ird)lid)cn Reformen biefe bei ber
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Bertommcnbeit bei* fränftfchen $eifttid)feit nicht mehr ben früher in fir(i)Iid)en Angetegen=

Reiten frei befdjliefsenben !?lational=St)noben überliefen, fonbern biefelben ihrerseits felbft

mit ber $efammthcit ber geifttichen unb mettlichen 9teich§fürften auf bent SCßege ber

ftaattichcu $efei$ebung \u oerrairftichen unternahmen, fo ging bod) baS Siel biefer Reformen

barauf hinaus, bie fränftfdje ^irdt)e nach beu üon Sftom für maf$gebenb erachteten ®runb=

fäfcen ju geftatten unb baburd) einen engeren 3ufammenhang ber fränfifcfyen mit ber

römifchen &ird)e 311 begrünben. 3)te Reformen ber fränfifctjen Kirche merben
,

fotoeit

fie in ber gebauten 9Ud)tuug möglich unb burchführbar erfcheinen, burd) bie ftaatüdje

(lematt in baS 2öerf gefegt, aber ber geiftige Setter ber bamatigen Bewegung ift ber

feine Snftructionen oon Sftom entyfangenbe Bonifatius unb bie ftaatlidje ®efe|gebuug

tnirb fomtt materiell burd) bie ftrdjttdjen Sntereffen, tüte biefelben bamals in Ütom

aufgefaßt mürben, beherrscht.

$arl ber ©rof^e ftel)t auf bemfelben Stantymnft, mie fein Bater ^i^in, ja er gel)t

fogar barüber ^iuau§. Snbem er bie Sörberung ber ^trct)e unb bie Beauffidjtiguug

ber kirchlichen Bermaltuug in bie Aufgaben feines ^errfcheramteS einbezieht, beaufprudjt

er and), fd)on cor feiner kaiferfrönuug, bie oberfte unb entfdjeibenbe ßeitung ber !ird)=

liehen Angelegenheiten. 3u biefer Stellung beS fränftfchen Königs zur fatholifdjeu

$ird)e t)at fiel) feit ber Annahme ber $aiferwürbe innerlich nichts geänbert. 2)te oberfte

bemalt beS ftaatlidjen §errfd)erS über bie Kirche, metdje baS charafteriftifche Stterfmat

beS StaatSfirchentt)umS bilbet, §ai ftfjon früher beftauben. SCÖenn $arl ber ®rofse eS fcrjou

oorl)cr als feine Aufgabe betont r)at, „bie Kirche (Efyrifti im Innern baburd) zu fdjütjen,

ba£ er beut fatholifchen ©tauben zur aftfeitigcn Anerkennung Oerhelfe", fie nach cmfjen

hin aber „gegen ben Einbruch ber Reiben unb gegen bie Bermüftung ber Ungläubigen

mit ben Staffen zu oertheibigen"
1

), fo tritt in $olge ber baS neue kaiferthum betjerr5

fcheuben Sbee einer dräftlichen Uniöerfalmonarchie, — ber Anfct)auung, baf$ bie d)rift=

liehe IHrdje nicht nur bie ganze SBelt gn umfäffen haDe /
fonbern and) in einem afte

Anhänger beS ßhrifteuthumS ™ fiel) öerHnigenben
, chriftlichen Staate mit bem katfer,

als §errfdjer, an ber Spitze flehen müffe, — nur bie Aeuberung ein
, bafy bamit für

ben lederen auch oa§ ^e^t unb bie Pflicht hinzukommt, bie «ßirdje burd) Ausbeutung

beS (£l)riftenthumS unb Ausbreitung ber kirchlichen Einrichtungen über bie bisherigen

Öjrenjen hinaus, fomie burch Einfügung ber neu gewonnenen Gebiete in baS d)riftlid)e

kaiferreid), zu förbern. Aber in bem lederen r)at $art ber ©rof e als kaifer, mie früher

in feiner Stellung als bloßer germanifcher $ömg, nicht nur bie oberfte Seitung ber

ftaatlicheu, fonbern auch oer kirchlichen Angelegenheiten. AüerbingS gemährt ihm bie

Stellung als $aifer mit ber Pflicht ber Sörberung ber allgemeinen Kirche bafür noch

ein ftärfereS Sunbament. Sieben ihm erfcheint bagegen ber ^ßapft lebigtict) als ber erfte

23ifchof ber unioerfellen Kirche, ©r befi|t gmar gemiffe Borrechte oor ben übrigen,

it)m lommt ber Beruf ju, über bie geiftliche Seite ber $ird)e fomie über bie Aufred)t=

erhattung beS rechten Glaubens unb ber Hammes ^u machen, aber er ift nicht befugt,

ein 00m «Kaifer unabhängiges SeitungSrecht über bie Kirche auszuüben.

So zeigt fid) in ber faroliugifd)cu lUonardjie eine uod) meiter geheube Bermifchung

oon kirchlichem unb Staatlichem, als im «P|f|en 9^etct).

2)ie oberfte C^efeljgcbung in !ird)lid)en fingen übt töarl ber (s>ro§e cutmeber traft

feines königlichen unb faiferlidjeu Rechtes Mein ober mit ben 9fteid)Stagen aus, auf

metchen aüerbiugs namentlich in ben fpäteren Sahren feiner Regierung (freilich nur für

bie Borberatl)ung ber tirchlidjcu Angelegenheiten, nicht aber für bie befiuitioe Befd)lu§=

lina p. 356.
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faffung in benfetben), eine igtonbertmg ber geiftftctyen unb weltlichen (Otogen eintritt. 33ei

eittftef)enben bogmatif($efl ©trettigfeiten nimmt er bas 5)icct)t für fid) in Anfprua) , auf

ber (Swnbtage beS bisherigen Glaubens bic t)erfct)icbcncn SMjrmciuuugcn ju prüfen unb

in betreff berfelbcu unabhängig Dom Zapfte, tote aud) üon einem burd) bic fränf ifct)e

.Uird)c nicht bcjd)tdten allgemeinen ßon&il, SÖefttyfofc gu faffen, (Sin Scifpiel bafür bietet

bas Verhalten $arls unb beS grauffurtcr ^onjifö oon 704 gegenüber bem ftonjilc oon

Sßicäa (787) in betreff ber 3?rage ber SSttbcrocrchrung.

SBaS ba§ gefe^lidje Eingreifen in bie Regelung ber fird)lichcn Üßerfjftttmffe betrifft,

fo erftrerft fid) bicfeS aßerbing§ I;auptfäct)(ict) auf bie Erneuerung unb Durchführung ber

alteren iird)lid)cn -Hanoucu, gef)t aber bod) fo toeit, baf] $arl fogar über bic 93enut$ung

einer oon ihm oeranftalteten ©ermonen=©ammluug Anorbnungen getroffen f)at.

2ßie im 9tomifcf)en 9tetd) roirb aud) 3ü)aug jur Jperftellnng ber @fouben§einf>eit

ausgeübt ; bie ©achfen, roeld)c fid) ber Saufe ^u entstehen jucken, roerben mit SlobeSftrafe

bebrol)t, unb bie (trafen gm: §ülfeleiftung bei ber Untcrbrütfung beö §eibeirtfnrm§ unb

t)cibnifcf)eu Aberglauben^ t>erpfltc6)tet.

Die fird)lichen, auf ber GefckgcbungSgetoalt beS ®önig§ berufjenben Cy$cfct3c Ratten

allcrbingS nact) beut (Staatsrecht ber fränfiferjen 9Jconard)ie nid)t of)nc SöeitereS bic ßraft

eine§ bie roeltlichen Gerichte oerpflid)tenben $olfSred)teS unb tonnten nicfjt , roie im

Wiimifchcn Üreidj ben roeltlichen Gefeijen an ®raft gleichgestellt roerben. ^ßraftifet) ttmrbe

aber baffclbe Üiefultat baburd) erreicht ,
ba§ ihnen ber ßönig burd) feine föniglidje

AnorbmmgSgetoalt
, inSbefonbere burd) ben ßönigSbann, bie ftaatlidje Erjnringbarfeit

gemährt ober ba£ fie burd) befonbere GefetjgebungSafte gum 2k>lfSred)t erhoben merben.

Dtefe auf ben gebauten 2Begen gur ftaatlidjen Durchführung gebrachten Anorbnungen

beziehen fich nicht ettoa blofj auf bie Grenzgebiete ^raifchen ©taat unb $irdje, fonbern

betreffen auch firdjlidje &erf)ältniffe, roie 3. 23. ber töönigSbann feitenS ber SBifdjöfe

unb Geiftlid)en, roeld)e Oerbäd)tige grauenSperfonen als Haushälterinnen bei fich mi
t
=

nehmen, bertptrft rotrb.

3n bie firchUche Stertoaltung greift ®arl nicht blofj burd) bie Ernennung ber

33ifdjöfe, tr>elct)e als touiglidjeS Stecht betrachtet mirb, fonbern auch fonft 3. 95. burd)

Aufträge pr 93ifitation oon ®löftern, burch Errichtung oon Schulen für bie §erans

bilbung üon Geiftlicrjen unb burch Anorbnung Oon Saften ein. AnbererfeitS höben aud)

bie toniglichen Beamten, bie Grafen, in beftimmten fallen 931itl)ülfc bei ber t'trd)tid)en

äkrroaitimg gu leiften unb bie SBifdjöfe, roelche mit anberen roeltlidjen SSßürbentrdgem

als Vertreter beS Königs unb ber ^eid)Sgetoalt in bie einzelnen ^rooiujeu abgefenbet

merben, nehmen baburd) au ber Erfüllung ber ftaatlichen Aufgaben Stl)eil.

Abgefehen oon ben notrjioeubiger SGÖetfe burch fräu!ifd)en ©taatSeiuriditnugeu

bebiugten 3)lobifi!ationcn in einzelnen 3)erl)ältniffen — ein 33eifpiel bafür ift oben

augeführt — unterfdjeibet fich ba§ ©taats!ird)enthunt beS faroüngif^en Oieid)cS bon bem

bes alten römtfdjen nicht baburch, ba^ bie S5ernxifc|ung beS meltlid)cu unb beS (taat=

lid)cu Gebietes einen anbereu, red)tlid)en Ef)arafter aufgetoiefen hätte — tu beibeu ift

ber $aifer £)berl)err beS Staates unb ber ®trdje —
, fonbern lebiglid) baburd), baf]

tl)atfächlid) im granleurcid) bie Dbcrl)errfd)aft in anberer SDßeife ausgeübt loorben ift.

3)a§ römifche Staatsfirdjcuthunt gehörte einer Seit an, in toeldjer bie \i\xt\K ir)re

Glaubenslehren erft int Einzelnen auSbilbcn unb feftftelleu mnfjte unb bie beftigeu

-Uämpfe ber fid) gegettüberfteheubeu Parteien, unter benen bieg gefd)e()cn ift, gaben ben

römifd)cn ilatferu oft genug Gelegenheit bagu, ber Aiircbe ifjre Meinung alo ben toa^ren

Glauben auf
(
ytbc!rctireu ober bicS 31t Oerfud)en. 3n ber farolingifd)cu 3^t bot fid) bagegen

ein Anta^ 31t fold)em Vorgehen beS Aiaifers nidjt mebr. Au^erbent aber bemühte fid)
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Kart her <$ro§e bie oon ber Kirche auSgebitbetcu formen, jotoett eS bie ftaatttchcn gor=

benutzen geftatteten , burd)5ufüf)ren unb in gleichem Umfange bic firchlichen Sntereffen

gu förbern ,
toäh,reub bie römtfdjen Katfer oft genug aus ftaatlichen unb befpotifcfjcn

$üdfid)ten biefelben hinten augefe^t unb bie Kirche ihren egoiftifchen Steifen bienftbar

gu machen gefugt Ratten. 2)aS StäatMrdfjentfjum Kart beS (Brosen hat thatfäd)tid) ber

Religion unb Kirche sunt Vorteil gereift, toährenb baS römifd)e biefelbe oft genug,

unb namentlich in ben testen 3af)rhunberten feines VeftanbeS, gefdjäbigt fjat.

§ 5. b. 2)ie Seit oom Untergänge beS f arolingifchen IRetd) e§ bis gut

9JHtte beS 11. 3af)rhunb ertS. 3)ie @runbanfd)auung beS farotingifchen KaiferthuntS,

ba§ bie metttiche Wlaü)t, ber (Staat, mit feinen Mitteln bie Kirche gu förbern unb tfjr

feinen 2lrm gn letfjen hat, ift auch nach bem Verfall beS farolingifdjen IReid)eS toährenb

beS MttetalterS bie herrfdjenbe geblieben, aber fdjon in ber testen §ätfte beS 9. 3afjr=

Rimberts neigte fich gmifc^en ©taat unb Kirche ber ©d)iuerpunft auf bie ©ette ber

Kirche unb beS *ßapftthumS, toeld)eS je|t nad) bem Verfaß beS KaiferthuntS bie Sbeen

beS d)riftlitf)en UntOerfatretcheS oertritt, unb es gelingt bem erfteren, bem Kaiferthum,

bie £fted)te, moburd) eS baS frühere Uebergeraicht geübt l)atte, baS 9ted)t ber oberften

®efet^gebung in firchlichen 2lngelegenheiten, fotoie baS alleinige $ed)t ber Berufung Oon

ÜteichSftinoben unb ber Veftätigung tt)rer Vefd)tüffe, gu entminben. 3n ber bamaligen

®eftaltung beS Verf)ättntffeS gmifcfjen ©taat unb Kirche toirft baS auf bemfelben ®runb=

princi^ mit bem ©taatsfirchenthum ru^enbe, fpätere f. g. theofratifche ober ^ierotratifc^e

©ijftem fd)on feine ©chatten oorauS. Seften unb bauernben 3atf3 fafjt baSfelbe aller=

bingS nod) nicht. Vielmehr gelingt eS bem oon Otto I. aufgerichteten Kaiferthum noch

einmal im Saufe beS 10. 3ahrhunbert§ bie maftgebenbe Stellung aud) in betreff ber fird)=

liefen Orbnung 31t erringen unb im 2öefentlichen fiel) bis gur SOlttte beS fotgenben §u

behaupten. 2)er SD)puS beS bamaligen VerhältniffeS gtoifchen ©taat unb Kirche bleibt baS

Oon ben erften Karolingern angebahnte unb oon Karl bem (Brosen <$ur oollen Entfaltung

gebrachte ©taatsfirchenthum. EinerfeitS merben in biefer ^ßeriobe noch weiter gehenbe

fechte oon ben Katfern, wie oon Kart bem (^rofjen auggeübt. S)er teuere r)at nicht, tute

Otto I. unb §einrid) III., $äpfte abfegen taffen, ebenfo menig, nrie biefe, einen fiel) bis

§ur aEeinigen Vefetntng fteigernben Einfluß auf bie Verleihung beS päpftlichen ©tuhteS

gettenb gemacht. SlnbererfeitS ift aber gerabe, wenngleich bie beutfehen Kaifer unb Könige

ftd) noch oie fchon oon Kart bem (^rofsen als fürfttid)eS fRecfjt gehanbfmbte Vefetjung ber

33ifd)of§ftühte beioahrt haben, oon ber aßeiuigen Ausübung berjenigen 33efugni§, in melcher

baö ^rineip be§ ©taatöürchenthuntS, ba§ ber Sßille be§ ©taatöoberhaupte§ bie ma^gebeube

S^orm für bie Kirche bilbet, feinen entfehiebenfteu rechtlichen ^tuSbrud finbet, Oon ber %u%=

Übung be3 oberften (^efe|gebungSrechte§, ber alleinigen Einberufung oon ©tynoben unb ber

S3cftätigung ihrer 33efchtüffe, feine ^Rebe mehr. 3n allen biefen Vejiehuugen l)at bie

geiftliche bemalt, oor 2Mem ba§ ^apftthum, fchon eine TOüoirftmg erlangt, mie fich

beun auch gleichzeitig bie feit bem Verfall be§ farotingifchen Meiches erfolgte ©onberung

üon ©tjnobe unb Reichstag erhält. Xhatfächtich allerbingS beherrfd)t baä Katfertlmm

noch immer bie Kirche. S3ei ber ßage ber itatienifdjen unb oor Willem ber römifchen

Verhältniffe ift baS ^apftthum nicht im ©taube, fich felbftäubig 31t behaupten, e§ bebarf

ber Anlehnung an bie faifertiche 3Jlacht unb ber Unterftü^ung burch biefelbe. ©erabe

bie teuere Oertritt unb förbert bie wahren Sntereffen ber Kird)e, inbem fie traft ihres

EinfluffeS auf bie Vefeintng beS päpftlicheu unb bie ber bischöflichen ©tühle biefetben an

ergebene unb tüchtige DMnncr üerleiht, unb im oollen EinOernehmeu mit biefen bie

nothtoenbigen Reformen in ber Kirche burchführt. Es ift bie $h<*fe bcS ©taats!irchen=

t§umS, toelche fich a^ fieilfcinifteit für bie Kirche erioiefen, aber auch Qerabe ben Vobeu
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füt ba3 Umfragen tu feinen (SJegettfafc, baö t^cofratifcfic ober fjtcrofratifcfjc Softem,

bereitet ()at. 2>ic rechtlichen gunbameute bcö bisherigen $crf)ältuiffcs finb ttjciltoeifc

fd)ou abgebrochen. 2)urä) baö ßaifcrtfjum t)at bie 9Jtad)tftc(lung bcö $apfttf)umö unb

bex SBifc$öfe eine tucfcutltcfie (Svfjöfjnnci fotoofjl in moralifct)cr , tuic and) in materieller

Jpiufidjt erfahren. 3)cr centralen 23cbcutung bcö *)3apfttf)umö ift eine größere Slnerfcnnung,

als biSfyn, berfefjafft morben unb bie maßgebenben Snftangeti ber .Stirche ftnb mit 9teform=

ibeen erfüllt, tuclcf)c im Skilaufe ber tociteren (Sntroidlung fict) gegen btejenige Stellung bcö

,Uaifcrt()umö teuren mußten, traft tüclcher baöfclbc gcrabc bie ©rftarfung unb Kräftigung

ber geiftlidt)en 9Jlact)t fjerbeigefüfjrt t)atte. <So fjattc baö faifcrlicrje Staatsfirchcutfjuui

baö $apfttl)itnt unb bie JHrdje mit ben erforderlichen Staffen ju feiner eigenen 93cfämpfung

ausgerüftet unb baffclbe mußte unterliegen, fotoie baö *ßapfttf)um ber 2(nlcl)uung an baö

$aifertt)um entratr)en tonnte unb baö (entere feine frühere 9Jtacr)t unb fein Slnfefjcn

eingebüßt hatte

3. $ie lebergangsperiobe vom 14.— 16. ^arjrrjunbert.

Vorbereitung bes fpateren 3taatskird)entl)um0.

Sittcratur: Friedberg, de flnium inter ecelesiam et civitatem regundoruni

iudicio, quid medii aevi doctores et leges statuerint, diss. inaug. Lipsiae 1861. p. 38 ff. 2 er--

fclbc, ©renken, ©. 51 ff. ©erfelbe, Sie mittelalterlichen Selxen über baö SBerrjältniB oon
(Staat unb ßird)e in ßeitfd)r. f. Äirdjenxecht. S3b. VIII. 6. 09 ff. 331 a äffen a. a. £. 6. 202 ff.

Reinhard, nieditationes de jure prineipum Gerraaniae, cum primis Saxoniae circa sacra ante

tempora reformationis exercito Hai. Magdeb. 1717; ogl. auch t e 3 £ e r , ®ie üterartf cr)en SCßibcr=

fadjer ber ^äpfte jur geit ßubtotgö be3 SSaiern. ßetpj. 1874. ©. 193 ff. (©ierfe, 3o^anne§
5lltl)ufiuö. SSre§t 1880. ©. 50). ©ierfe, S>eutfcf)cs ©enoffenfcl)aftgrecf)t. 53b. III. ©. 533 ff.

(5. 2Jlüller, b. ßampf ßubtoip b. SSaiem mit ber röm. (Jurte, ärreio. u. 1879. 1880. 2 <Bbc.

§ 6. 3n ber TOtte bcö 11. 3ar)rhnnbertö Beginnt ber &ampf ber £irct)e unb

beö Spapfttfjums für bie &ermirflichung bcö tljeofratifchen ober ^ierofratifcf)en ©tyftemS
2
),

welcher an biefer ©teile nicht metter §u berfolgen ift. 3n bemfclben erringt baö $apft=

tt)um bie Freiheit ber Kirche öon beut faiferlidjen ©taatsfircr)enthum. £urd) bas

in^mifdjen ausgebildete centrale päpftliche ®efei$ebungsrecht, traft beffeu bic (fcngen bex

fird)lid)cn Angelegenheiten roett in baö ftaatlidje Gebiet hinein gefteeft merben, unb burd)

bic meite 5lu§belt)nung ber !irct)lict)en $erid)töbarfett , mittelft bereu große ©ebiete öon

9kd)töfad)eu oor bie geiftlictjen (Berichte gebogen roerben, toirb bie «^ircfje fclbft 31t einem

großen ftaatUdjen Körper, beffeu Setter, ber Stopft, bie oberfte Kontrolle über bie einzelnen

n)eltlict)en Surften unb it)re Regierung in Slnfprudj nimmt. 2)ie heftigeren Staaten

beginnen fdjou tnä^renb beö ßaufes biefer ©nttoieflung ,
nod), et)e baö *ßapfttrjum ben

Wipfelpunft feiner 9Jlad)t erreicht r)at, gegen baffelbe au^ufämpfen, iubeut fic, tote 5. 33.

§ einriß II. öon Snglanb in ben berühmten ßonftitutionen oon •ßlarcnbou 0. 1164,

mögltchft fiele ber in ber früheren ftaatöfirdjlicfjen ^eriobe geübten Dtedjte 311 bemaljreit

fud)eu
3
). Aber baö alte S5err)ältniß ließ fiel) nicht mieber tjerfteKen. 'Man tonnte baö

Sßctyfttfjum ntd)t einmal mieber in bie Stellung, meld)e e§ nod) unter ben Ottonen unb

unter §cinrid) III. eingenommen ^atte, guxüctbrctngen. 5n ber Stjcorie toirb ber mittel-

alterliche ©ebanle ber ©in^eit beö Sßeltgangen, meldjcö fidt) in bie firdjlidjc unb ftaatlid)e

Drbnung gliebert, 3unäct)ft noch fcftgctjaltcn, unb nur bic Unabl)ängig!eit ber meltlict)cu

1) ®ic ©eftaltungen in ben übrigen mittelalterlichen 3ictd)en tonnen f»ter füglid) übergangen

toerben. S)a§ S3erl)älttti5 Steiferen ©taat unb ^ird)c ruhte in benfelben auf aimiidion fra atof ivrii-

ltd)eu ©runblagen, uüe in 3>cutfd)lanb, nur bafj bic JRcdjtc beö <v>crvfdicvo nid)t vatS ber taifer=

liefen, fonbern mic fd)ou int fräutifclieit 3teic^e gur 3cit ber farolingifc^en ^»auSmeier unb uor ber

ßaiferfrönung ßarlS be§ ©rofjen ano ber königlichen ©etoalt hergeleitet tourben.

2) Sßgl. barüber unten baö fttoeite Kapitel.

3) ^[bgebrudft bei Mansi, concilia 22, 1187 unb Deuter, ©efd)td)tc SUcranbcrö III.
s
^Bb. I.

6. 574.
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(Bemalt Don ber fachlichen t»crtT^cibtcjt, tnbcm bie $cfd)ränfung ber $trcJjc auf bie Spiri=

tttalien geforbert roirb, um bte einzelnen gegen bie $atfer unb bte anbeten mclttichen

(Bemalten erhobenen päpfttichcn ^Infprüdje p befämpfen. (Sbenfo geht in ber $rari§

bie frilljefte unb ftärffte Oppofition, tüeXc^e fid) in graufreid) feitenS ber föniglidjcn

Gewalt ergebt, (ebtgüdf) barauf aus , bie ITeb ergriffe in baS ftaatltd)c (BeBiet prüdp=
weifen , bie weit geftecften (Brenden ber firchlichen Sphäre , namentlich bie übertriebene

Erweiterung ber fird)lichen (Berichtsbarfett, p befeitigen, enblich bie persönliche @in=

wirfung beS Ranftes auf bie (Mftlidjfeit beS ßanbeS burd) Verbote ber Sttlaffung päpft=

lieber Segalen unb ber Reifen ber £Ufd)öfe aufeer SanbeS of)ne fönigliche (Mattbnifj, fowic

burdj eine Kontrolle ber päpftlichen (Irlaffe auSpfdjliefjen. £>er 23erfuch einer näheren

©Reibung beS (BebieteS, auf meinem bie $ird)e if)re SOßirffamfett frei betätigen fann,

Wirb bngegen nicht gemacht, ftatt beffen öielmefjr ber (Brunbfatj aufgeteilt, baf; ber $apft

in ben rein firchlichen Serhättniffen an bie in granfreid) reeipierten ^anoneS gebunben

fei unb baburd) bie Stacht beS ^apfteS aud) auf firdjlidjent Gebiete p befd)ränfen gefugt.

2Me biefe DJla^regeln finb pnäd)ft burd) bie 5tbWehr ber Uebergriffe ber Kirche unb ber auf

(Brunb ihrer beanfprud)ten Obert)of)eit über ben Staat erhobenen Sorberungen f)ert>or=

gerufen unb follen in erfter ßinie bem Staate als OJUttel p feiner 23ertf)eibigung bienen.

Sie tragen aber infoferu einen ftaatsfird)lid)en (E^arafter, als fie ohne Ütüdftdjt auf

ihre principiellc ^Rechtfertigung buref) bie Sxatur ber in S^age fommenbeu fird)ttchen 2kr=

fjältniffc bie $ird)e blof}, wie eS gerabe baS Sntereffe ber SouOeränctät 31t erforberu

fd)ien, in it)rer 2:t)ätigfeit unter bie Kontrolle beS Staates ftellen unb auf biefetbe Ijem=

menb unb fjinbernb einmirfen Wollen. £>er Staat fudjt fid) alfo t)on Beuern als fchlicfstid)

ma^gebeube unb entfd)eibcnbe Snftang über bie $ird)e p ftellen, ohne baf? er freiließ

fdurn je^t Wieber, wie bieS unter ben früheren, mittelalterlichen Ausprägungen beS StaatS=

fird}entf)umS ber galt mar, baS (Befammtgebiet ber firchlichen Angelegenheiten 31t regeln

unternimmt, inSbefonbere bie §anb^abung eines fetbftänbigen , oberften ®efe^gebungö=

rechtes in benfetben beanfprucht.

AllerbingS I)at im 14. Srahrhunbert ein fühner, feiner Seit oorauS eüenber genfer,

ÜUlarfitiuS t>on ^abua, beherrfd)t tmn ber antif = mobernen Sbee ber 2tfle§ t)crfcb/ tin=

genbeu StaatSeinfjeit, in feinem defensor pacis
1

) bie Hotte Abforption ber ßirdje burc^

ben Staat gelehrt, inbeffen einen praftifc^en ©inftu^ haben feine 5lnfd)auungeu in ber

bamaligen Seit nid)t gewonnen.

2Bon,l aber 'befc^ritt bie überatt erftarfenbe fürftlic^e Öematt
,

namentlich als baS

^apftthum in golge beö eingetretenen SdjiSmaS unb in golge ber meiter um fid) grei=

fenben S)ermeltlid)ung ber $ird)e oou feiner früheren 93t;ad)tt)öl)e f)erabgefunfen mar,

immer meljr ben juerft in granlreich oon ^fjilipp IV., beut Sdjünen, betretenen 2Seg

unb griff überaß p ähnlichen, bie Anfprüdje unb bie S;f)ätigfeit ber geiftlidjen (Bemalt

bcfdiränfcnben Anorbnungen unb OJla^regetn. 3a baS Scheitern ber allfeitig begehrten

ürc^tidien Üteformation oeranla^te bie Surften, inbem fie auf (Brunb i^rer !ird)tid)en

5lboo!atie nunmehr auch oeu S3eruf betonten, bie ®irdje oor Serrüttung p bemab,ren,

mährenb beS 15. Sahr^unbertS , in ben meiften Staaten 51t folgen 9Jlagnaf)men , meiere

in baS rein innere (Bebiet ber ®ird)e reformirenb unb äubernb eingriffen. 3n gran!=

reid) mürben bie $efcf)tüffe ber Safeter Sljnobe, felbft biejeuigeu über bie Stellung beS

^apfteS in ber ^irc^e unb p bem allgemeinen ^onjil, burd) einen %U ber ftaatlid)eu

(Befe^gebung, burd) bie pragmatifd)e Sanftion Oon SBourgeö üon 1438, nid)t nur ein=

geführt, fonbern fogar tljeilmeife abgeänbert unb int 3af)re 1475 alle oon Ütout au§=

gehenbeu (Srlaffe einer ftaatlid)en Prüfung (beut f. g. $lacet) baraufl)in unterloorfen,

1) ©efdjrtckn ,]lui|cf)cu 1324 unb 1326.
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üb fic ntcf)tö JUOT Wadjtfjcil bcö .ttonigö, bcr s4Jriüücgicn unb 3?retf)citcn bcr galüfanifcr)cn

-ttirrfjc enthielten. 3)entfd)(anb , too ba§ *piacct in trief« 3dt aUcrbturjö mir ocr=

cin^clt atlöctoenbet Würbe, nahmen bie yanbcsfjcrrcn bie Söcfc^unq bcr gcifUtdjcn Remter,

audj über ba§ ifjueu biircl) päpftticfjc ^rioUcgicn getPfttyrte SJlaafj in Slnfprnd), orbneten

'-lUfitatioucu nnb Deformationen oon Älöftem an, fct)ritteu gegen nufittCicfjc unb frf)(cd)tc

AUcrifcr ein, nnb öetfilgten fctbft ^ntorporationen oon Pfarreien an ftlöftcr. Gig tft

bie Seit, in tDc!ct)cr für ben §crjog oon ©lebe bcr befanute Sprucf): »Dux Cliviae est

papa in suis terris« Gang unb Gebe Werben tonnte.

4. Jta0 £taatßkird)entl)um Dom IG. bis jum 19. JJaljrljunbert.

a. (gtnltitung.

§ 7. £>ic Deaftion gegen baö luriale ©Aftern unb her Sßibcrwittc bee ^apfttfjums

gegen eine cnergifdjc unb allfeitige Deformation ber £ircr)e rjaben mit bem gleidföeitigen

ßrftarfen bcr fürfttidjcu 9Jladjt im Verlaufe bcö 15. SafvrfjunbertS gur 2lnbafjnung

cineö neuen StaaMirdjentfjumö geführt. 5Xuf bie Weitere (Entwidlung unb bie 5lu§=

bilbung bcffclbcn Werben nunmehr aber bie Glaubenöfpaltung in £>eutfd)lanb, bie ltebcr=

loinbung bcr mittelalterlichen 5lnfd)auung Oon ber (Sinfjeit ber in ben beiben in ber

®irdje unb im Staate befdjtoffenen Drbmmgen unb bie neuen Simeonen über baö üöcfcn

be§ Staates unb bie Stellung ber fürftüerjen 3Jlad)t oon ma^gebenbem (Sinfluß.

TOt jener mittetalterlidjen ßerjre Ratten bie Staaten, rnelcf)e fief) ber Deformation

angefdjloffen Ratten, gebrochen unb in fjfolge beffen mar für fic eine neue Regelung beö

25erl)ältntffe§ Oon Staat unb $ircr)e notrjWenbig geworben, tr>elct)e burdj bic &erfaffungö=

geftattung be§ eüangetiferjen $ircrjenroefen3 mit beftimmt Werben muffte. Gerabe biefe

letztere führte aber in ben eoangeltfcrjen ßänbem wieber 3U einem neuen Staate

!ird)cntrjum
,

allerbingö eigentrjümlidjen ßljarafterö , unb bie 2luöbilbung beffelbcu tft

aud) für bie weitere GhttWidlung in ben fatrjoUfcrjeu Territorien nict)t ofjnc Dütf=

Wirfungen geblieben, (&ö erfdjeint bafjer geboten, junä^ft bie Gcftaltung in ben pro=

teftantifdjen Staaten 5U erörtern unb erft bann biejenige in ben fatfjotifdjen Säubern $u

befpredjen.

b. ^as §taatslurd)*ntf)um in tum nmttQcüfdjett fmitorien. (Ber prrüortalismus).

Sittcr atur: ©taljl, 2)ic ßirdjeuöerfaffung nad) Sclfjre unb Redfjt bcr ^roteftanten.

erlangen 1840. 2. 2tu3g. 1862. <B. 1 ff., 184 ff. Ritter, ©efdjidjte ber coangeliftfjcn Äirdjcn--

nerfaffung. Setp3- 1851. ©. 18 ff., 27 ff., 192 ff. ^unbeöfjagen, Beiträge jut IUr#enberfaf=
fungöa,cfcf)icf)tc unb ßirdjenpolitif. äßteöb. 1864. I. 23b. ©. 79 ff. 2t. o. ©djeurl, Sttt BeljTe

öom Htrd)cnrct]unent. faang. 1862. Serfel&e in: Seitfdjr. f. ^trcf)cnrccf)t. $b. VI. S. 28 ff.,

23b. VII. 6. 151 ff. £). 9Jlejcr, ©ntnblagcn beö lutfyerifdjen ÄirdjcnregimentS. ^oftoef 1864.
©täljcl in, ®aä lanbeöfjcrrlidjc $trdjenregiment. Setp^. 1871. SOßaf f er f djlebcn, S)aS fanbe§=

fjcrrlidjc ®tr<$enregtment. Stert. 1873. 3orn in: 3eitfä)r. f. Äirc^enredit. 33b. XII. e. 129.

9Jtaaffen a. a. 0. 6. 229.

§ 8. Gegenüber ber furialen Serjrc tum ber Obcr^ol)cit ber ^ircfjc über ben

Staat, an meldjem bie erftere tf)rc entfünbigeube 33ciffion 511 ttoü^icljen hat, fjat bic

beutfdje Deformation baö göttliche Decf)t bcr Obrigfcit uub bcö Staateö betont nnb bic

Trennung ber meltticrjen unb geifttierjen Getoalt Ocrlangt. 3u einer ^eiuurtticf)ung

btefer gorberung, meiere oon ben Reformatoren fclbft nidjt einmal als notlnoenbigeo

^oftulat für bic Gcftaltung bcr S5erfaffung bcr neuen ®it<$e fcftget)alteu morbeu ift,

ift eö aber nidjt gel'ommcu. S)cr bie Reformatoren junac^ft bel)errfd)enbe Gebaute, bie

biö()crigc Ävtrcfjc ju oerbefferu, nidjt eine neue, baoou gefonberte auf^uridjten, ferner

bic oon ifjitcu geljegte «Hoffnung, bic fatfjolifdjcn iBifdjöfc für ben s

$rotcftautiömuö
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gewinnen unb baS im Sinne ber neuen ßehre umgcftattete bifchöfliche 2lmt beibehalten

3U tonnen, liefen für fte bie firchltche VerfaffungSgeftaltuug in bcn £>intergrnnb treten.

StnbererfeitS machte fich aber bei ber 2luftöfung ber Bisher beftanbenen fatr)o!ifd)=fircf)=

liehen Einrichtungen fdjon früt) baS S3ebürftti§ nach einer äußeren, leitenben unb orb=

nenben 9Jlad)t gettenb. %)a%u tarn, ba% fd)on im 3af)re 1526 ber ReichSabfd)ieb zu

Süeier bie ©ntfReibung über bie Smtbung ber neuen ßehre in bie §änbe ber 5lerritorial=

fürften gelegt hatte, unb oollenbS ber weitere fReid^öabfcfjieb oom 3af)re 1529, melier

unter ^Beseitigung ber früheren Anordnungen jebe Neuerung in ReligionSfadjen über bcn

augenblidtichen Status quo hinaus üerboten hatte, bcn gortbeftanb ber Deformation tebig=

lieh oon bem Söillen beS beutfehen ßanbeSherrn abhängig machte, ©o führte ber £>rang

ber Roth bap, ba£ bie ßanbeSherren unter guftimmung ber Reformatoren baS &irdjeu=

regiment freitief) 5unäcr)ft tebigtich als einen prooiforifchen Veruf, um in ben fird)lid)cu

Verf)ältniffen Drbnung p fchaffen, ergriffen. 3u ber Aufrichtung einer neuen, auf ber

(Brunblage ber Setbftänbigfeit ber Kirche unb ber fonftigen Prinzipien ber Reformation

aufgebauten Verfaffung ber Kirche ift eS aber nicht gefommen, Oietmerjr mürbe baS aus

bem Rothftanbe herauSgeroachfene ^roüiforium für 3ahrl)unberte ein 2)efinitiOum. §atte

man bie Itebernahme ber Kird)enleitung theits burd) §intt)et§ auf bie fd)on gegenüber

ber fattjoUfd^en Kirche geübten 2lboofatie= unb *PatronatSred)te unb auf bie (£igenfd)aft

beS ßanbeSherrn als membrum praeeipnum ber Kirche gerechtfertigt, fo trat baueben

fdjon gleichzeitig bie füäter immer weitere Verbreitung ftnbenbe Anfchauung fyxtiox,

bafj eS bie Pflicht ber $riftlid)en , öon ®ott eingelegten Dbrigfeit fei, als 2öächterin

beiber Safein ber gelm Gebote, ber erften über baS Verhältnis ber 9Jlenfct)en gu ®ott,

unb ber Reiten über baS ber erftern unter einanber, für bie rechte Verehrung Rottes

unb für baS §eil ber Seelen ber Itnterthanen 31t forgen. 2luf;er biefer in Dielen

Kird)enorbmmgen feit bem ©übe ber gtoai^iger 3al)re beö 16. SarjrfmubertS auS=

gebrochenen Auffaffung mürbe feit bem AugSburger RetigionSfrieben auch e™ t*eict)ö=

ftaatSred)tlicheS gunbament geltenb gemacht, inbem man bie in bemfetben angeorbnete

SuSüenfion ber SuriSbiftion ber fathotifd)en Vifd)öfe über bie AugSburger KonfeffionS=

oermanbten in bem (Sinne auslegte, ba% bamit bie (£piSfo:palgeroatt über biefe lederen

auf bie etmngelifchen ReichSftänbe übertragen morben fei.

£)ie oolle bemalt über bie eoangelifche Kirche im ßanbe ift fomit als ein weiteres

wichtiges Recht 31t ben übrigen pubtieiftifchen Vefugniffen, welche in ihrer ®efammtheit

bie ßanbeSrjol)eit bilbeten, hinzugetreten. ®iß Sphäre oer lanbe§r)errlicr)en, bezw. ftaat=

liehen 9Rad)t war, ba man in jener Seit noch iu$t zmiferjen ber ^ircfjen^orjcit, bem

jus circa sacra, unb bem Kirchenregiment, bem jus in sacra, fchieb, auch über bie neue

Kirche auSgebef)nt unb bamit bie ©ntwidlung eines neuen (StaatSfirchentt)umS in ben

eoangetifchen Territorien eingeleitet. £>ie (£igenthümlid)feit beffelben beruht barauf, bajs

bie obere ßeitung ber fraglichen ®inge, insbefonbere auch gan^e firct)lict)c Orgaui=

fation, toon bem Sanbe§herrn aU Sanbe§herrn, eben meit er bie melttiche Dbrigleit ift,

traft feine§ RegentenberufeS abhängig ift. Von bem römifd)en ©taatsürchenthum unter=

fcheibet fich baS neue eoangelifche babnret)
, ba% bie Berechtigung beö römifdjeu «^aiferS

au§ feiner VerfügungSbefugnifs über ba§ jus publicum fliegt unb feine oberfte bemalt

oon ihm gegenüber einer Korporation ausgeübt mirb, toelche ihre Drganifation nicht

oon ihm herleitet, oon bem nachmaligen ©taatsfirdjcnthum beS farolingifcheu unb beut=

fchen KaiferthumS baburch, ba% bie Vefugniffe beffelben auf bie Stellung beS KaiferS

als beS oberften ßeiterS ber chriftlichen Unioerfalntonarchie unb auf feine Pflicht, bie

in fetbftänbiger Verfaffuug baftehenbe f atr)otifct)e Kirche 31t fchü^en, 31t förbern unb if)re

§errfchaft auszubreiten, gegründet merben.
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3n bem neuen eöcmgettfcfyefl StaatQÜrchcnt()um ücrfcfjtuiitbct ^toar nirfjt jebc

befonbere Organifaticm ber -Uirdje, es tuerbcu mclmcfjr für bic Leitung berfetben befonbere

il3e()ürben, bic Äonfiftotien unb unter biefen atö ^Citf ficfjtöbcaintc bic Supcriutcubcutcn

eingefejt, iubeffen finb biefe immer lanbcöf)crrUd)c 23c()örbcn unb ^Beamte unb ifjre 33c=

fwgniffe finb 8tu§flüffe ber ftcuwlt bcö Saubcsfyerrn über bic &ircf)c. 2ßo ber Sanbcö=

()crr felbft eingreift, sieht er fjftuftg biejenigen 9tätl)c roe(d)c ifjm aud) bei ber

übrigen ükrnmltung jur ©citc fte()cn. 3n3bcfoubcrc übt ber £anbcöf)err ebenfalls bao

lirdjtidje (Sefetfge&ungSrecfjt auö, anfangs befdjränft burrf) bic Xfjetlnafjmc ber Sanfte

ftäube, unter bereu ^ittoirfung eine $)teif)c Oon ßirchcnorbnungcu bcö 16. 3 a ^'f)uttbcrtö

erläffen morben finb. ©rft fpätcr gelang cö biefe, gum Xfjeit unter beut föimociö

barauf, baf] bie «ftirdjenregierung früher ben 3Sifd)öfen gugeftanben unb baljcr allein

unb auöfdjlicfjUcf) au bie SaubcShcrren gefommeu fei, p beseitigen. Leiter |ing cg

mit biefer Skrfaffung ber eoaugeüfehen ,flirct)e ^ufammeu, ba£ fid) ein lebensfähiges,

lual)r1)aft fircf)Ucf)e3 ©traf= unb Sudjtrcdjt nicfjt 51t cutroidcln oermochte, bafs oielmcbr

bic oon beu (anbeöf)errüd)en Serjörben in biefer Se^ieljung geübte $eroa(t tüefenttict)

beu ßljarafter einer vocüücheu ©trafgeridjtöbarfeit annahm unb bafjer aud) für ürd)=

üd)e Vergehen rein mettttcfje ©trafen verfügt tourben. gerner mar t>on einer rect)t£tct)en

23cfd)rän!ung ber Ianbe3f)err(id)en £irdjenregierung roeber buref) bie Öeiftücfjen, nod)

buref) beu ßefjrftaub, nod) burd) bie (Semciuben bie Ütebe. Merbinge rourbc co als

Örnubfalj aufgeteilt, bafe ber Sanbc§I)err fein Regiment im ^ntereffe ber &ird)c führen

unb namentlich roidjtige ©ntfdjeibungen, 5. in keglig auf Öerjre unb Liturgie, nicfjt

ohne Suftimmung berfetben, nid)t of)ne ben fog. consensus ecclesiae, erlaffen folltc, aber

biefe ^atte feine Organe gut Abgabe ifjrer StöillenSäu^erung, unb fo fjatf man fid) mit

ber giftiou, ba£ bie Suftimmung in beut <Stiftfct)tueigen ber Öeiftüdjfeit unb ber öe=

meiuben 31t finben fei. 2ßcnngleid) in einzelnen Säubern, too eö 311 einer Crganifation

oon @ciftlid)!eitöf^uoben gefommen roar, roenigftens ber Seljrftanb einen 2(ntf)eü am

töirdjenregiment, ober gar, nrie in Bommern baffetbe überhaupt beanfprudjte, fo hatten

boct) biefe 33eftrebungen, ba fie unter bem SBiberftanb ber Sanbesljerren unb ber 8anb=

ftänbe geücnb gemacht tourben, feinen baueruben ©rfotg. OTein infofern übten, freiüd)

nic^t bie Öeiftücfjen aU foldjc, fonbern Wo§ einzelne 9JUtgüeber beö öcljrftanbcs einen

fortroärjrcubeu ©influf} auf bic ©eftattung ber fird)ücrjen 2}erl)ältniffe , al% fid) bic

gürftcu Oon Ujueu bei ber &ird)enregierung beratf)en ticken, unb fie atö 93citg(ieber ber

lanbeSb,^'üd)eu ßircf)cnbet)örben fungierten. @nbtid) bilbete ber Öefjrftanb loegen ber

i()iu innetoohneuben tfjeologifcrjcu Sact)fuubc baburd) eine getoiifc 3d)raufe für ben

Sanbc^)crm, bafs ber teuere, loenn nidjt formcU, bod) nioraüfcb, ge()inbert toar, bei ber

Leitung ber firct)tiet)en 5lngclcgcnl)eitcn fid) bireft mit beffen 5(ufd)auuugeu über ba§=

jenige, loaö nach oen ©runbfä^en ber eoaugeüfehen «^irdje ftattf)ctft ober unftattt)aft toax,

in SSibcrfpruch 31t fetten.

2[öcnn fomit eiuerfeits ber Surft bic cntfd)eibeube Stellung in ber <£ird)e beiafj

unb fie nad) feinen 5tnfcb,auuugen regierte, fo lourbe boch anberfeit§ and) bao 2taato=

loefcn nad) coaugelifd)=fird)ud)cu ?(ufchaitungen geftattet unb geleitet. tourbe toenig=

fteuö
(
ntnächft — baö Weitere barüber ftche unten im § 10 — une in früherer fattioIinlkT

Seit bie (Siufjeit beö eoaugeüfehen Glaubens in ben proteftautifeben Staaten au frcd)t=

erhatten, unb Stöang, loeungleicf) in uid)t fo harter SCßeife, loie früher, gegen bic

^uberogläubigcu geübt, ferner ba, too bie Aionfejfion bei ber Regelung ber ftaatlidjen

^crhältuiife oon (Siuftuf? mar unb toerbeu tonnte, cbcufally ba§ cOangcüfd)c G)(aubcibj=

bcfeuutuif} al§ eutfe()cibcubc Üßorm anerfannt, tote tn§6efonbere bau Orljeredit nad) ben

Slnfchauungen ber coangclifd)cu Kirche, alfo im ©egenfa^ p beu lat()olifd)cn Staaten,
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fonfeffioncll proteftanttfch gcftaltct iourbe. 2)aS ift im SÖßefentließen bcr Suftanb ber

2)erhältuiffe, toeldjer fiel) bis in ben Anfang biefeS 3ahrl)uubcrts hinein erhalten fjat.

£>ie feit bem 17. 3afjrfjunbertc auftretenben Skrfudje, bie SSerfaffmtgSgeftaltmtg ber

cOangelifchen £ircf)e raiffenfchaftlich gu begreifen unb ihsbefonbere baS tanbeS^errtt^e

$ird)enregiment feiner jjfotur unb feinem Siefen nach näher gu erflären, baS f. g.

@^i§fopatft)ftent / welches ben ©cfymerjntnft ber Kirche in ben ßehrftanb legen mill,

if)m bie materielle ^irchengetoalt auftreibt unb ben ßanbeSherrn lebiglicl) auf bie äußere

©ettmlt, baS fRed^t ber formellen (Sanftton ber oom ßehrftanb befd)loffenen 9Jlaßnahmcn

bcfdjrcmft, — baS gerritorialfhftem, welches bie ^irc^engematt in ber ßaubeShol)cit

aufgeben läßt unb ben Surften, aud) in ben fird)lichen fingen nur für oerpflichtet

erflärt, bie äußerliche Stühe unb ben grieben aufrechtster!) alten , aber eine befonbere,

ctgent^iimtid^ geftaltete ßebenSorbnung ber «Kirche negiert unb bie (BlauBenSetnhett gu

©unften ber £oleran<$ aufgiebt, — enblict) baS ^ollegialf hftem, welches bie $irdjen=

f)of)ett unb bie $trcfjengetoalt fd)eibet, bie letjtexe aber ber als einen freien, fict) felbft

regierenbeu herein gebauten $ird)e beilegt unb fie oon biefem nur traft ftillfc^meigenben

Auftrags auf ben ßanbeSherrn übergegangen fein läßt, — finb tfjeoretifcfje ßefjren

geblieben, meiere niemals ooHe praftifct)e $ermirflidjung gefunben unb ben gefGilberten

^Recf)t§5uftanb nid)t geänbert ^aben. lochte aud) 31t einzelnen Reiten unb in manchen

Säubern ber ßehrftanb einen größern Einfluß als in anbern auf ben ßanbeSherrn auS=

üben, niemals ift if)m rechtlich bie materielle töirchengemalt gugefommen. ©benfomenig

ift irgenbmo bie principielt oom $ollegialfl)ftem geforberte ©elbftrcgieruug ber $ird)e in

baS ßeben getreten, (grtblict) ift aud) baS £errttoriatfi)ftem nirgenbS in feiner Dollen

©d)ärfe jur Durchführung gelangt. 2lllerbingS ift bie ©eftalt beS SSerhältniffeS günfehen

ber eöangelifchen $ird)e unb ben einzelnen <&taaten oon Anfang au oon einem gewiffen

territorialiftifchen 3uge beherrfd)t toorben. 2ßenn bann im 18. 3af)rf)unbert einzelne

ßehren beS SerritorialfyftemS, Oor Willem bie Betonung ber dJlafyt beS ßanbeSherrn über

bie Kirche Entlang gefunben haben, fo lag bieS baran, baß biefe bem bamaligen abfo=

luten ^oli^eiftaate unb ben herrfdjenben Aufwallungen oon ber unbefd)rättfteu ©011=

oeränetät ber Sürften am meiften homogen maren. Da^u !am ferner, baß bei ber Oon

Anfang an fo gut raie Oollftänbigen AuSfdjtießnng jeber aftioen Slheitnahme oer Gemeinten

oon ben fird)lichen Angelegenheiten unb bei bem loefentlid) auf theologifche ßef)rftrettig=

feiten gerichteten ©inne ber ©eiftlichfett bie Kirche fdwn oorljer lebiglicl) in ber 2lbmini=

ftration ber lanbeSherrlichen $onfiftorieu als eine befonbere Drganifation in bie äußere

©rfcheinung getreten mar unb fich baburch baS S5etoußtfein baOon, baß bie Kirche ein

eigentümlicher Organismus fei, toeldjcr anbere Sunftionen, als bie einer 5itr Skförberung

ber ©ittlid)fcit bienenben ftaatlichen ^oli^eianftalt, p erfüllen §abe, bereits $u ocrliereu

angefangen hatte *).

1) §unbcS^agcn a.a.O. 6. 73 ff., 113 ftreibt ben Iutf)erifcf)en Staaten, ioenigftenS im
16. 3ahrf)unbcrt, inbem er bie 9totI)n)enbigfcit einer Untertreibung ber Sfjeofratie ober £>ierarrf)ie

(formellen ^rieftcr^errfd^aft) betont, einen tljeofratifdjen ©harafter 311, toett er baS 2ßefen ber tl)eo=

tratifdjen StaatSi^eftaltitutj barin finbet, ba£ ber ©taat bie retigiöfe g.mccffeiiimg ooltftänbig unb
unmittelbar 3a ber feinigen macfjt, ba§ er afe fotd)er bie Pflege beö retigiöfen ©Icmenteö unb ätoar

in fonfeffioneUer ©efd)toffenf)eit birect in bie §anb nimmt. £>ier liegt aber ein eigener, oon bem
gemöfmüdjen abmeicfjenber ©pradjgcbraud) Oor. SSiöIjer t)at man unter Sfjeof'ratie ein ©emein-
mefen üerftanben, melc^eö entmeber unter ber unmittelbaren ßeitung ©otteö ober ber oon ihm
birect eingefetjten ©teüücrtreter fteht, ober ein SSerpItni^, bei loetcf)em bie Äitcr)e bie £)ber()errfd)aft

über ben ©taat ausübt. S)aö SSefyerrfttjtfein be§ ©taateö unb feiner ^Regierung Oon religiöfeu

3ioecfen mad)t banad) niefit bns Sßefen ber Stjeofratie auö, Oictmef)r liegt baö entfct)eibeube DJloment
bariu, bafe eine ihrem äßefen naa) nid^t ftaattiche, fonbern retigiöfc 9Jlacl)t 3itgleid) bie ©rfüttung
ber ©taatsjmerfe an fic§ nimmt.
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c. Dac. Otantc.l:irri)fntl)imi in oen hntljolifdjfn Staaten uont 16. bta nun H>. ^aljrljunoert.

ßittcratur: ^rtebberej, ©renken. S. 07—301, S. 470 ff. 9Jlaaffett a. a. £.
2. 280 ff. 28. SRattettS, 3)ic SBe^ie^Utlgen ber Ucbcrorbuuno,, sJlebcnorbuunQ unb Untcrorbunna
,\nii)rf)cu kivfyt unb Staat. Stuttg. 1877. S. 125 ff. Stteüc, £as firdjüdjc ^olijfiteflimenl

m featyero unter SDflajtittiliait J. 1595— 1651. DJlüucf). 1870. Werfet 6c, (Sfyurfürft SJlaitmÜian I.

Don Jöckern. 3?efttebe. DJinncf). 1882. Scrfelbc, Beiträge gut ($efd)td)tc bes SBerfjäftnifics uou
Staat unb ftirdjc tu Jöaljern unter ÜJtnrtnüttan 1. tu: 3ettfd)r. f. .fttrcfjcnrcrfjt. 23b. XIII. 6.372
unb 23b. XIV. S. 59.

§ 9. äöenn bei bei im Infant] beg 16. SaljrfnmbertS eingetretenen (Glaubens*

Haltung bet So*tbeftanb unb bie Ausbreitung bes ^roteftantiSmnS ton ber Stellung

ber dürften abhängig getoorben mar, fo fonnte anbererfeitS bie fat^o£ifct)e &irdje ebem

fall* ihren 28efi|ftanb allein in Meinung an bie fatljolifd) gebliebenen dürften magren

unb nur mit 23cil)ülfe ber leiteten beut Vorbringen beö ^roteftanttsmug f)tnbernb ent=

gegentreten, Schon allein biefe tieräuberte Sage ber SSerhältniffe muffte für eine (£rtt)ei=

terung ber fürftlicl)eu unb ftaatlid)en 3Jlact)t gegenüber ber fatf)ülifd)cn &ird)c aufterorbentüdj

günftig fein. Serner mar e§ bisher noch immer nicfjt p ber fchon lange geforderten,

ftets mehr unb mehr nothmenbigen Deformation in ber fatf)oIifct)en £ird)e gefommen.

Ratten fcl)on früher bie Surften mehrfach if)rerfeitS mit ihrer reformirenben Üfjätigfctt

in bie fircfylicfyen äkrrjültniffe eingegriffen, fo mürbe eine folcfje jefct buref) bie fid) immer

meitcr oerbreitenbe Slupfung ber fircrjltcfjen 3>ifciplin unb bie Sterroüberung be§ Dieras

gcrabeju herausgefordert.

©üblich tarn 31t biefen beiben Momenten noch bie in ben proteftantifd)en Sänbern

herrfdjenb getporbene 2lnfd)auung, ba£ ber auf felbftänbigem göttlichem Otecrjtötitet rul)cnben

weltlichen Dbrigfeit unter ben in ihrer ßanbe§^o|eit enthaltenen Deckten aud) bie ^ircfyen*

gemalt jufomme. 5lHerbing§ fonnten bie fatfjolifchcn Surften fiel) nict)t bireft an bie

©teile be§ $apfte£ unb ber 2Hfdjöfe feiert, aber eS lag bod) unter biefen Umftänbcn für

fie baS SBeftreben nahe, in ifjren Säubern gegenüber ben fircf)lichen Oberen iljrerfeitS

bie entferjeibenbe 9Jcad)t in Slnfprucf) 31t nehmen unb biefclbeu in irjrer Scitung ber

«Kirche nach 3Jca^gabe ihrer lanbeöherrlicrjen, fomie ber ftaatUcfjen Sntereffen 31t be=

fchräufen.

2luS biefen (Srünben erflärt fich eS, baf; gerabe mit bem 16. 3ahrf)unbert bic=

jenigen fechte, melche eine Kontrolle ber Kirche im ftaatlichen Sntereffe unb meld)e bic

2tbmef)r öon llebergriffen ber geiftlicheu (Semalt in baS ftaatlitfjc Gebiet bejmeden,

atfo bie ®irchenhoheit beö Staates, eine noch meitere StuSbilbung als im 15. 3afn>

hunbert gcfuuben haben. £)aS $lacct, meldjeS fchon früher gegen einzelne Sitte ber

fircf)Ütf)en (bemalt, in Sranfreich aber (f. 0. ©. 199) fchon gegen alle päpftlichen Söullcu

angemeubet morben mar, mürbe int 16. Sarjrhunbert in Spanien, in ben 3ticbcrlanbeu,

im Königreich beiber Sizilien unb in Sarbtnien als allgemeine ftaatlichc 3Jtaf$regel, in

anberen Säubern, fo in •Dcfterreich unb feitenS beö £>eutfdjen Reiches, menigfteno in

einzelnen Sällen geübt, iuSbefonbere auch baoou in einzelnen biefer Staaten, in 5ranf=

reich, Spanien unb Neapel, gegenüber ben 93efd)li'tffeu beö ^onjitS oott Orient Öebraud)

gemadjt. Ucberbieö mürbe baSfeXbe me()rfad) nicht nur ^unt Sdjut^e ber fürftlid)eu 9fte<f)te,

fonbern aurf) önm ©djuljie ber befouberen Weiool)ul)eiteu ber fatl)oli]d)eu s\ixd)c tu ben

einzelnen Säubern (fo bor 2111cm in graufreid) unb in Spanien) — namentlich gegen

Beeinträchtigungen berfelbeu burch ben s

^apft — gehaubdabt.

(Sin meitereö ftaatlicf)e§ Rechtsmittel , toelcheS benfetben 3mecten biente , aber bie

Kirche noc| erheblicher als baS Sßlacet befd)räntte , mar bie f. g. appollatio ab abnsu

ober ber
f. g. appel comme d'abus, ber RefurS toegen 3Jliprauch§ ber geiftlic^en AmtSgetoalt

l

),

1) 3u Spanten recurso de fuerza genannt.
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melier in $ranfreid) unb (Spanien feine fpecielle AuSbtlbung gefunbcn fjat. Sine

berartige Berufung an bie Staatsgemalt fanb nicht Uofy Anmenbung bei liebergriffen

ber geiftlid)en Gematt in baS Gebiet ber ftaatlid)en Sphäre, inSbcfonbere einer nnftatt=

haften Ausbeutung ber geifttidjen Gerichtsbarkeit unb bei Berletumgen beS ^lacetS, fonbern

aud) bei Beeinträchtigungen ber befonberen Gemohnheitcu ber Kirchen ber betreffenben

ßänber (itt granfreich auch ber Oon ber franjöfifdjen Kirche recipierten KanoneS), unb

mürbe fo 31t einem Glittet, bie §anbl)abung ber firchlid)en Gematt überhaupt unter bie

auSgcbcrjutefte ftaatliche Kontrolle ju ftcllen. Deicht minber mürbe eine folcfje über bie

Srjnoben geübt, nicht nur baburcf), bafj baS ^ßlacet auch auf ihre Befchlüffe Ausbeutung

fanb, fonbern auch baburch, ba£ ju ihrem Sufammentritt ftaatlidje Genehmigung erfor=

bert, ja menigftenS in «Spanien fogar eine Uebermadnmg burd) fönigliche Kommiffarieu

angeorbnet mürbe. 3u tiefen Mitteln, burd) meiere in Spanien unb granfreid) bie

Kirche ber §errfct)aft beS Staates untermorfen mürbe, f'amen in beiben ßänbern nod)

bie ausgebeizten, burch päpftliche ^rioilegien gemährten BefelmngSrechte, namentlich

auf bie BifchofSftühte, burcf) meldte bie dürften ihren (£influf$ auf bie ßeitung ber

fircf)tid)en Angelegenheiten noch oerftärfen !onnten.

Söenn in Spanien unb granfreich baS bortige StaatSfirchcnthum mefenttich eine

$eü)e üou ftaatttct)en fechten gut geffetung ber 9Ulad)t ber Kirche auSgcbitbet hatte unb

fie burch biefe beherrschte, fo mattete boch gmifchen ben beiben Säubern ber IXntcrfchieb

ob, ba§ bie antil)iero!ratifd)e Dichtung in Sranfreich noch c™e befonbere Stärfung burch

bie gaKifanifchen Anfchauungen in ber Geiftlid)feit felbft unb bereu Bcftreben, ihre fog.

gaüüanifchen greiheiten gegenüber ben Anfprüd)en 9tomS aufrecht §u erhatten, empfing.

3n 2)eutfd)laub bagegen nahm baS StaatSfirchenthum einen anberen (£f)arafter,

als in ben beiben eben gebachten Staaten an. 3)aS $(acet mirb gmar hier auch t§ett=

meife (fo in ©efterreich allgemein feit bem 17. 3af)rhunbert) geübt, ebenfo mürbe oon

ber appellatio ab abusu an bie Reichsgerichte Gebrauch gemacht, aber beibe Snftitute,

inSbefonbere baS (entere hatten fyitx feine ootle unb ftjftematifche £>urchbilbung, mic in

Sranfreid) unb Spanien, erfahren, dagegen betätigte fid) in ben beutfehen Staaten

baS Beftreben, bie Kirche in Itnterorbnung unter bem Staate gu galten, mefentlief) burch

ein bis in baS Kleinfte gehenbeS §ineinregieren in bie firct)lic§e Bermaltung, moburch

felbftoerftänblid) ein allgemeines ^lacet unb eine nähere Regelung ber Berufung megen

9Jli§brauc£)§ ber getftlichen AmtSgematt erübrigt mürbe. S)ie STenbeng mar biefetbe, bie

ÜDcittet raaren aber anbere. 3n Bauern, melcheS in ber fraglichen Beziehung befom

berS in Betracht fommt, erftärte ein bem ^ergog im 3ahre 1582 erftatteter Bericht

über feine fechte in Kirchenfachen : „2öaS ben Königen Oon Spanien unb granfreid)

in ihren Königreichen, maS bem Kaifer im Kaiferreich ertaubt ift, baS ftefjt auch ben

§er§ögen Oon Bauern in ihren ^roöingen %u" . 3n Bermirftichung biefeS StanbpunfteS

griffen J)ter bie ßanbeSf)erren , Oor bitten ^Drarjmitian I. (1595 — 1651) überalt beOor=

munbenb unb regierenb in bie fachliche Bermaltung ein. ®3 mürben bie $farramt§=

fanbibaten oon ftaatttcfjen ^amtnatoren geprüft, bie ^rälatenmahlen Oon ber laubeg=

herrlichen Suftimmung abhängig gemacht unb ber uebermadmng fürfttid)er Beamten

unterftellt, bie firchliche Straf= unb 2)ifciplinargerichtSbarfeit fontrollirt unb firct)licher=

feit§ Oerhängte Strafen faffiert, bei ber (Sinfe^ung (^)}offeff=Gebung ober Suöcftitur) ber

Pfarrer bie 3Jlitmirfung ber Regierung beanfprucl)t, ba§ Kirchenoermögen unter Obhut

be§ Staaten genommen, bie Amtsführung unb ba§ Berhalten ber Geiftlichen Übermacht

unb barauf bezügliche Berorbnungen unb Strafmanbate (fo betreffs ber Konfubincn unb

beS Bechens ber Geifttichen, ber Abhaltung beS GotteSbienfteS unb ber ^roseffioneu, ber

Kinberlehre, beS SnhatteS ber ^rebtgten, beS SfvefibenjhaltenS), ertaffen unb burch ^oliaei*
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üöerorbnungen imb Strafen gegen fittculofeö uub irrcligiöfcö Ecben ber i'aicn ($. 39.

gegen Kattenfpiel, Schmoren imb grinsen, 2ßa()rfagcu, Sefäjtttötungen, Kartenlegen) eiu=

gefcfjtittett, fonnc bic drfttllnttg ber f'ird)lid)cn (Gebote unb bie Jyüfjruug eitteS firdjücfjen

SÖanbelS (ba§ galten ber Saften, ber SBefnÄ) bes ($totte£btenfte£ an Souu= unb Sefttagen,

bie Seoba^tung ber üfterlidjcn 23cid)te unb .Uommuntouöpflidjt, bae fragen oon 5Rofen=

tränken nnb 2tgntt8s$ei) gu ergtiringen ocrfndjt. (littet befonberen llcberroadjung mürben bie

Klöfter nnterfteHt; fic bnrften nid)t ol)ne laubeö()err(id)c ©tlanbnijj oifitiert merbeu, it)rc

Sterbinbung mit ben auswärtigen Oberen ftanb unter ftaatltdjet Kontrotte unb ifyre

lemporaüeu Waren ber lufoböflidjeu Kognition entgogen. Gmblidj bilbeteu ftfclbftrafen,

Sperrungen ber SLentporalien nnb fetbft Serfaftttngen bie üblidjen SDtittel, um eine

ettoaige Zeniten,') ber ©eiftlidjfcit gegen bic laubc5()crrürf)cu Sefefyle nnb (Srlaffe in

Kird)enfaä)en gu bredjen.

SCßte bie oorfteljenbc ©ä)ilberung geigt, tft alfo aud) in ben fatfjotifcfjen Staaten

feit beut 16. 3al)rf)itnbert auf ber ©runblage ber Eböofatie ein Staatsfirdjentlnnn

eitoadjfen, traft beffen bie Regenten niäjt nur ftaat(id)e §of)eitSred)te über bie fatfyolifdje

Kir$e, fonbern fogar JBefugniffe bcanfprndjcn, roeldje ftcf> als ShiSflüffe beS -ftird)en=

regimenteS barftellen.

3()ren §of)epuuft f)ät aber biefe Gmtnricflung in 3)eutfä)lanb erft im Öaufe beö

18. SaljrljunbertS erreicht, als ber abfohlte ^oltgeiftaat gur oollen 23tütf)e gelangt mar, bie

galifauifcfyen ßefjren bort Verbreitung gefnnben Ijatten unb bie 9lnfd)auungcu ber 5lnf=

flärnugSperiobc iljren (£influ$ auef) auf bic §öfe unb Regenten 51t äußern begannen,

in Söaiern rourbe gtoar unter SJlaj t m i Ii an Sofcpfj (1745— 1777) bic büveau=

fratifdje SBeOormunbung ber töirdje im Skrgleitfje 311 früfjer uodj) gefteigert uub oon ber

Regierung mit felbftftänbiger Enorbnung oon Reformen oorgegangen
, inbeffeu bat bic

(Sntundlung ntd)t fjier, fonbern in Dcfterrcid) unter Sofepfj II. erft tfjrcn oollen

?tbfd)tuf3 erreicht. Sdjon unter ÜUlaria 5tr)erefia fcmrbe bie «ftird)cnf)of)cit bei Staaten

in fdjärfercr unb auigebe^ttterer Söeife als bisher Geübt unb ber (Sifer ber Katferin

für bie Kirdje betätigte ftcf) burd) bie toeitgefienbften (Eingriffe in bie firdjfidjcn Unge*

legcnl)etten. So betrachtete fic eS 3. als eine ifrrer näct)ften Aufgaben, „einen

gelehrten Klemm 311 ergießen, roeldjcr ber geiftlidjen Scelforge roürbig oorfteben uub bie

fat()olifd)e Religion mit ftanbljafrcm (Sruube oertrjcibigen fann" uub genehmigte balier

nid)t nur einen neuen ßefjrjplan für baS tf)eologiftf)e Stnbium, fonbern orbnete and)

fpecictl an, bafj baS Kirdjenredjt nur nad) beut Sefjrbutf) oonühegger 1

) gelehrt merben

fällte, in meldjem baS ins maiestaticum circa sacra im Sinne ber ftaatlidjen Dinnipoten^

auf ba§ Sßeitcftc anögebeljut loirb, ba nafy ber 5lnfef)auung beö S5erfaffet§ ber Staat

nur baSjcuige, iuaS ©ott unb (£f)riftu§ felbft für bic Kir^e augeorbnet baben, o()nc

ßiufd)räufitug 51t ad)tcu t)at, aEc§ anbete fircrjlidje 9^ed)t aber ber ftaatlid)en Prüfung

auf feine Vereinbarfeit mit ber 2Sol)lfal)rt beö ©emeinmefeuö unterliegt uub e§ anberer=

feit§ sunt SBeruf ber Surften gehört, ba^iu 51t toirfen, ba§ it)re Untertanen ben SBeg

be§ §eil§ Oerfolgen.

s
Jtod) metter aber ging Sofep^ II. £)ie ©rnubfä^c, meld)e für feine Kir<$en=

politif maf^gebenb gemorben fiub, finben fic^ niebergelegt in beut im 3at)re 1781 in

feinem Auftrag oerfa^ten Sd)reibeu be§ dürften Kauni^, loelc^eö ben Staatöbebörben

als Storni für bic 23el)anblnng ber tird)enpotitifd)en fragen angefertigt morben ift.

3)anad) begreift bie (anbe§t|errlid)e ©etoalt „ol)ite 5luSnal)me alleo baojenige unter fid),

maö in ber Kird)e nid)t oon göttlicher, fonbern oon menfd)lid)er Srfinbung nnb @in=

1) Paul Joseph Ritter von Eiegger, institutionum jurispriulentiae ecclesiasticae

Pars I—IV. Wien 1765 ff.
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fctutng ift unb baS, ma§ c§ ift, allein ber Einmilligung ober (Butheifeung ber ober=

f)errlid)en ©etoalt 31t oerbanfcn f)at
,

mcld)e baljer gufte^et unb gufte^en mufs, aEe ber=

gleiten freimiEige unb miEfüt)rliche feenriEigungen, fomie anbete biefer %xt, nid)t nur

allein abpänbern unb eiuzufchränfeu , foubern fogar aufzugeben , fo oft fold;e§ <Staat§=

urfac^en, SJltpräuc^e über oerönberte Seiten ober Xtmftänbc erheifdjen".

23ef)errfd)t oon biefen Slnfchauungen griff Sofepf) IL, meldjcr bie Religion

lüefeaitürf) 'als ein Erziehungsmittel beS 2>olfeS unb bie $ird)e als eine beu ftaatltcfjcu

3meden bieucnbe Erzief)ungS= unb ^olizeHKnftalt auffaßte, autofratifd) mit feinen

Reformen in bie fircf)licf)en $er*hättniffe ein. 2)abet erachtete er bie 33emah?ung etucS

gruubfätjlidjen EinflangS mit ber fird^lidjen ©emalt für überflüffig unb fydi fiel)

berechtigt, feine Sieformpläne auch roiber SBtEen ber festeren burcl)
(
]itfül)rcu , nrie baS

namentlich fein 23eftreben, in religiöfen fingen Hufflärung zu verbreiten
, zeigt. Glicht

minber mar e§ charafteriftifd), ba§ er ben Einfluß beS $a£>fteS unb ber $urie auf bie

$ird)e unb bie (Seiftlid)feit in Defterreid) , foüiel als möglich ,
51t befdjränfen fliehte.

fO&gefefen t)on ber 2ßiebereinfd)ärfung beS $lacetS mürbe ben £ttfd)öfen befohlen, lebiglid)

aus eigenem Stecht Oon Ehehinberniffen 31t bifpenfieren, unb bie 9cad)fud)uug oon S)igni=

täten unb Sitein beim Zapfte fomie bie Ermirfung Oon päpftlichen Subulten für neue

gefte unb ^Xnbachten olnte lanbcSfürftliche Erlaubnis Oerboten. £>ie päpftlichen ?lemter=

9fieferOationcu Würben aufgehoben unb bie betreffeuben Remter burch faiferliche Emen*

nung Oergebeu
;

ferner bie Exemtionen ber Möfter Oon ber bifd)öfltchen (bemalt befeitigt,

$erbinbuugcn ber Orben§I)äufcr mit auswärtigen (Generalen, fomie Reifen oon DrbenS=

perfonen nad) ütom uuterfagt.

Unter ben zahlreichen oon Sofepf) H- erlaffenen meiteren 2}erorbmmgen mag nur

auf folgenbe, meit fie gerabe feine fdjon oben ermähnte 2luffaffung beS 3>erf)ältmffc3

Oon ©taat unb $ird)e treffenb d)arafteriftcren, aufmerffam gemacht merbeu. 2)a er für

ben (Staat bie Verfügung über alle nicht auf göttlid)em fechte beruhenbeu fird)lid)en

Einrichtungen beanfprudjte
, fo mürben burch faiferlidje 2Inorbnung neue $>istf)ümer

errichtet unb neue $farr=Eintheilungen tiorgenommen, bie $farr=5ilial=2}erhältnif)e

geregelt, bie Erforberniffe für bie einzelnen fird)lid)eu Remter feftgefe|t, felbft äHfd)öfe

auf $istf)ümer, für meiere fein früheres pöpftlicheS Snbult oorlag, beförbert. Leiter

mürbe bie Aufhebung ber befchaulidjen Drben, meil fie wegen ihrer 9ht^fofig!cit fein

Stecht auf Erjftenz befä^en, oerfügt, aus beut Vermögen berfelben ein allgemeiner,

lebiglid) ftaatlid)er Verwaltung unterftellter SonbS für firchlid)e gwede, ber fog. 9tcli=

gionSfonbS, gebilbet', bie 2>erfaffung ber übrigen Softer unter bem ®efid)tspimft, bafj

bie DrbenSleute mefentlich zur Aushülfe in ber ©eelforge zu bienen hätten, unb $toax

bis zu ben minutiöfen Einzelheiten ber ^auSorbnung, geregelt. 2)or Willem lie^ ftd)

Sofeph II., um für feine Neuerungen ooEeS 23erftänbnif3 zu eröffnen unb ihnen ben

Sortbeftanb zu fidjera, bie Erziehung unb Vitbung beS $leruS im (Sinne feiner 3been

angelegen fein. Unter Aufhebung ber früheren bifchöflichen unb flöftertid)en ErziehungS=

unb UnterrichtSanftatten mürben, um einen überall gleidjmäf^igen Unterricht burd)=

Zuführen, als „$flanzfd)ulen für bie Merifel)" fog. ©enerat=©eminare errichtet, in benen

ber Unterricht oon ftaatlid) beftellten ßehrern nach ftaatüdt) üorgefchriebenen ßehrpläueu

unb ße'hrbüchern ertheilt mürbe unb bereu 23efuch zur Erlangung ber höheren Sßeiheu

unb zum Eintritt in einen £)rben obügatorifd) mar, enbtich — unb hierin z c i (3eu

fich bie 5luf!täruugötenbenzen be§ «^aiferS recht beutlich — eine ganze 2lnzaf)l oon 2}er=

orbnungeu, melche bie a}erhältniffe be§ ®otte§bienfte§ betrafen, ertaffen. E§ mürbe bie

Einführung neuer ©cfänge, bie ^Ibfdjaffuug alles „bem (Beift ber $ird)e ohnehin nicht ange=

meffenen" ^runfeS in Kirchen unb «^apeEeu angeorbuet, „um nicht ba§ an baS ^leufjerliche
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attjufe^t gett)öl)tlte Soll tum bei if)m nlö ^füc^t oblicgenben Anbetung ftmttcö ab-- unb

,',u bor Öete^ung bet ftreatUtetl Jtl fe()r t)in,viCctten " , baö £uurcicf)cn bcr Reliquien

^ u in .Uuj; unb bic Auojcimiiq bcrfet bcu Herbaten; femer bie 3af)( bcr Altäre in ben

.Uivdjnt bcfrijrünft, bic jjfefttage für bic Steleudfjtimg bcr SeitcmAQäre beftimmt, bic

TOf)altung bcr UJleffett am Jgodjaltat angeorbnet, bic Grnnrfung neuer Altarsprioilegien,

tue i l btc Söerteifjung foldjer %ü falfdjcu ^Begriffen tmm Ablaf} ilrfadje biete, iitöbefonbere

bic irrige Meinung befürberc, bof? ber Ablaf} ben Seelen im ^yegfeuer ^ncjcruenbet

merben fönnc, unterfaßt, ja für 28ien eine befonbere bctaillirte (v>ütteöbienft= unb AubadjtQ-

Drbnung, „ttrie bcr (S)ottcöbicnft mit Dotter Auferbaulicrjfeit" 51t galten fei, crlaffen.

Attd) bie auf bcr anberen Seite Ucgcube &onfequen3 bet ermähnten Auffafjung

beö &cr()ältniffcö aimfdjen Staat unb töircrje f>at bie 3ofepf)inifd)e (^efe^ebunq gebogen.

Walt bic .Uirdje als eine Auftalt, meiere bot Allem ben 3mctfen bcö Staates ^u tieften

befttmmt mar, fo folgte barauS, baf] bie föciftlicrjcu als Staatsbeamte beljanbclt merben

mußten. Sarjer mürben bic 23ifc()üfc oerpflicrjtet, „fiel) püuftlicfjft allen über bic innerliche

unb äufcerlicrje $3ermaltung unb %nx ©tgie^utig beö Gleri erlaffenen ßanbeögefe^cn unb

^erorbiiuugen Küttig 311 fügen", fomic bie fatferücfjcn Anorbmtngen in f trd)Uct)cu Xiugeit

intern Glems §u publiciercu unb bentfetben „bie genaue unb pflidjtmüBige 23eb,anbluug

unb s

Jtarf)ac()tuu(] nadjbrucffamft ciu.uibiuben". ferner mürben bie (Mftlidjen t>cm

ftaatSmegcu
(

ntm (Sefyoxfant gegen it)re 23ifcrjöfe unb fonftigen 2)orgcfet$ten angehalten

,

eitblid) bic (Seiftlicfyen and) oerpflidjtet, alle laubeSfürftlidjen äkrorbnungen auf ber

.^au^el in bcr ßircfjc oorndefen, ja in maueren götteti angemiefen, bem bie emigeu

Strafen für bie llebertrctung tanbeSfürftlicrjcr töcfctje uüV5itt)alten
1

) , fomie aubererfettü

baSfclbe mit uüijlidjcn fingen befauut 51t ntadjen unb über foldjc (]. 23. über eine

9Jlet()übe ber Teilung ber 23tcf)fcitc£)c) 31t belehren.

d. §tv gunijlmtrf) bes JJnitri^fG bcr $UUgtonsfretljcit unb bic Cimuirlutngeu bcsfelbcn auf bos

§timtsktrd)eni()um.

Das 5taQtskirdjentl)um bis jnm 3aljrt 1848.

ßtttcratur. 991a äffen a. a. £). 9Jla£ Seemann, ^preuuen unb btc fatfjoüfcfie

ßirdje feit 1G40. Sfjetl I. Berlin 1878. Sljetl II. 1881. ßaöpet)jeö, ©efäidjte unb heutige

SBerfaffung ber fattjoüfdjen fürdje ^reuftenö. Sfyeil I. §afte 1810. S. SSrenbl, &anblmdj bes

fatfjolifd)en unb brotcftanttfäjen Ätrdjenredjts, namentltcfj bes ßönigreidjs Samern. 3. Stufl. SBamo.

1839. 3 9l'btf)lgen. Silbetnagl, Skrfaffung unb SSertoaltung fämmt lieber 9fcUgionsgefetf=

]d)aften in Samern. ßanbsf)ut 1870. b. ßongner, Sarftellung ber 9ied)töHert)ältniffe ber !©if<$öfe

tu ber obeiTt)einifd)eit Ilirdienprotnu^ Süb. 1840. S)erf., Beiträge gur ©efd)td)te ber oberr|ci=

nifdjen ßir^eTt^robing. %\ib. 1863. ©. 33rücf, S)ie oberrfjetntjdie .Uivd)enpnHitn,v SRattq 1868.

S. 1—292, b. ©olt^cr, S)er Staat unb bie fatt)ü(ifd)e ,ßtrd)e im ^öntgreid) SOßürttemberg.

©tuttfl. 1874. S. 1—116.

§ 10. (£§ tft bereits oben ()ernürgct)obeu, baf} ba§ Softem bcr (Sinl)cit non

Staat unb &ixtf)t, mag c§ in bcr Sorm beö Staatofircf)entf)umö ober bcr ber llico-

tratic (§iero!ratie) jur Ausprägung gelangen, in feiner rmüen ^onfequcn^ |ux Sluevtnu

uung btof] einer einzigen ^iretje, ^ur ?tuöfci)(icf]uug aller anberen ükligiouogemetiifibaftcit

unb bamit jum (Blaubcnö^maug füf)rt. S)tefe ^onfequei^cu babcu im fpatcren tömi=

fcljcu Staatöt'ird)cntt)um, unb int TOttetatter tum bcr farolingifdjcn 3*it ^ bi§ sunt

16. 3al)rl)unbcrt il)rc praftifc^e ^crmirflidjitug gefunbeu.

1) ©o 5. 3*. ©ubemmI=S3erorbttung für 3nner=Dcftcrrci^ uom 21. 3uni 1788, bei 3Jlaaf f eil

n. a. £). S. 359: „Um ben Ijüitfigett tteBertrerungen bcö 3°H a Ullt) Sabaf g^atenteS buxü)

ein m or alif djeS 51 6
f
d) r e a tt n g § mittel borguBeugen, ^at fonumt bie geiftüdie Dbrigfeit, toeldjet

bao Sßo^l itiver Sd)afe ein mefeutiidjeo ©efi^äft fein mu% aU aiui; bie ©runbobrigfeii ttn'en Unter»

tlianen luuireiflid) ,ui madieit, tbelcfje jeitli^en unb etotgen (Volaen bie ©Ott beleibigcnbe
Uebertretung tanbeSfürftli^er ©efelje nad) fid) jie^e".
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@rft ber Aug^burger ÜteligiottSfriebe öon 1555 hat, fxeiüd^ in fef»r befchränfter

Söeife, ba§ bigfjetige ^rincip burehbrochen. 3n ber betritt enthaltenen äufage be§ $aifer§

unb ber fatljolifchen 9veicf)3ftänbc, fortan feinen Stanb ber Augöbutger Aonfeffion megen

feines Glaubens 3u befi^äbigen ober in feinen 9M)ten 31t fränfeu, mat gmat ba§ 9ietf)t

ber ^Religionsfreiheit auerfannt, aber einmal lebigtiti) für ben in ber Augöbutget $on=

feffton niebetgefegten, für feinen anbeten (Rauben unb ferner auch nur für bie fRetcr)§=

ftänbe, nicht für itjre Untertanen. Heber bie $onfeffion be§ eigenen SanbeS fyatte

öielmefjr jebet Sfteid^ftanb feinerfeit§ fraft be§ fog. jus reformandi 31t beftinimeu, unb

raenn auch eine jtuangsmeife Söefefjrung unb Jöeftrafung ber anberögfäubigen Unterhatten

auögefcfjtoffen mat, fo Hieb borf) ein (Bfauben^mang in ber Att gegen fie geftattet,

ba§ fie ber ßanbcSfjerr unter (Bemäfjtung be§ Siebtes freien Ab3ugc3 au3 bem ßanbe

treiben fonnte. 3?ür ba§ £)eut]cf)e IReic^ af§ fold)e§ unb für bie ^eic^öftänbe mar bamit

ber ®runbfa| ber ©in^eit ber Religion 31t fünften ber Anerfennung gmeier $onfeffioneu

aufgehoben unb bie 23eftrafung ber Anhänget ber einen ober anbeten al§ ®ei^et au§=

gefdjloffen. (Statt einet 3mang§fitdje gab e§ nunmehr gtoei. 3m 16. 3af)rf)itnbert

ttmtbe bie ^onfequeng be§ ©taat§fitdjentfmm3 noch in ben ei^elnen ©taaten im 2ßefeut=

üchen feftgehaften, ba bie proteftantifd^en ßanbe§b,et*ren im Allgemeinen feine $atf)ötffett

unb bie fatfjolifdhen feine ^roteftanten bulbeten, ja 311m auch m^x Umgebung

be§ 9teligion§frieben§ bie Anber3gläubigen butch SBebrüefungen ber öerfcf)iebenften Art,

löte 3. bie 23ürgerfchaft bet ©tabt Stonaumöttf) feitenS 3Jlarjmilian§ I. oon

SSatjew, gut Annahme bet Religion be§ Sanbegfjettn gebrad)t mürben. ©3 mar eine

Aufnahme, menn in 93ranbenburg ßnrfürft Sodann ©igiSmunb, nacJjbem er im 3a|te

1613 gut tefotmietten $onfeffion übetgegangen mat, baöon abftanb, feinem htthetifdjen

ßanbe feinen neuen Glauben aufjuanringen.

S5er eben ermähnte ^onfeffionsmechfel in ber fyofjenäofletn'fd&en gamilie mar

mefentüd) mit bie $erantaffung, ba£ im meftfälifdjen ^rieben (1648) *) bem reformierten

(Rauben at§ folgern, nicht mehr bloft, infofern er burch bie Augöburger $onfeffion gebeeft

mar, bie ®(eichbered)tigung mit ben Mutigen beiben ßonfeffionen gemährt, unb baö

jus reformandi baf)in befd)tättft mürbe, ba% in betreff ber beiben eüaugetifchen £onfef=

fionen ber guftaub gut Seit be3 grieben<jfif)(uffes aufregt erhalten bleiben unb bei fpä=

terem 2Gßed)fef be§ ßanbe§hetrtt gmifchen ben beiben «^onfeffionen bie Bt^fjer berechtigte in

ihrer früheren Stellung befaffen werben mufjte.

gut ba§ 35erhättni§ ber ßatfjoüfen unb ber Augöburger ®onfeffion§öermanbten

brachte berfelbe 3tieben§fcf)Iuf$ bie meitete Aenbetung
, bafj ba§ jus reformandi an bet

im 9totma(jafjt (1624) beftanbenen Religionsausübung ber anbereu ^onfeffion feine

©chranfen haben unb ben Anhängern berfelben biefe testete in bem bamatigen Umfange

gemährt bleiben fottte
2
). Aber biefe SSefttmmnng fanb auf bie öfterreichifchen ©tb=

tanbe feine Anmenbung unb etft 3ofeph H. gemähtte im Satjre 1781 ben ^roteftanten

(AugSbutgifchen unb §elöetifcfjen 9te(igionöoermanbten) unb ben nicht unietten ^tiechen

ba§ 9^echt bet pttoaten 9te(igiou§au§übung.

3m ßaufe bet fjier in Stage ftehenben ^eriobe hatte fidj fomit eine Abfchmächung

be§ ftarren mittelaKtetüdhen ^tineipeö bet (SlaubenSeinfjeit unb beö Ölauben^mangeg

ooügogen, unb fetbft Oeftetteid) mar fd^Ite^ttdt) öon biefer ©ntmicftog ergriffen morben.
s
Jlicf)t§beftofoeniger hat biefefbc im Aögemeinen feinen mefeutüd)eu ©iuffu^ auf bie (Befta(=

tung be§ ©taat§fird)enthum§ geäußert, namentlich nicht 3U ber ^emährung einer größeren

1) Instrum. Pacis Osnabrug. Art, VII. §§ 1. 2.

2) 51. a. O. Art. V. §§ 1. 15.

Sanb&ud? be§ Deffcntli^cn K«<§t3. I. 1. 14
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Autonomie an bic betriebenen, in bemfelben fcjaube berechtigten töeügionsparteicn geführt, im

©egent^CÜ gerate im lH.Sahrhunbcrt t)at baö Staat&fircfjcnthum feine höchftc SBlüt^c erreicht.

3)ie3 erflärt ftd) barauö, baß bis bal)in in ben beutfct)cn Territorien feine irgenb

tute erhebliche SHifdnmg ber oerfchiebenen .Uoufcffionen, namentlich nicht ^wifcfjen Jtatf)o=

üfen unb $rotcftanten eingetreten mar. Tie etwaige Tulbung weniger Anhänger eineg

anberu SBcfenntniffeS blieb im Sittgemeinen eine Ausnahme unb tonnte barjer auf bie

©eftaltung beö Staatöf ircf)ent()iunö feinen (Einfluß äußern.

Tie 9H($tig!eit be§ Sat$e§, baß ba§ Staatöfirchentrjum bei ber Tulbung unb 9lner=

feunung mehrerer Öteügionöparteien in bemfelben ÜJemeinwefen nicht in feiner öollen (£tn=

feitigleit aufredet 511 erhalten ift, unb minbefienS baju führen muß, gewiffe Greife ber

f irdt)lt(^)cn Tl)ätigfeit ber freien Verwaltung ber Kirche gu überlaffen, wirb buref) biefe

SluSna^megeftaltnngen nicht nriberlegt. 3a fie t)at ftcfj oielmehr in biefer Seit frfjon

in bemjenigen Staate bewahrheitet , in meinem buref) bie *)3olitif feiner Surften im

3ufammenhang mit ber buref) fie herbeigeführten Vergrößerung be3 ßänberbefi^eS eine

meitgehenbe Toleranj geübt worben ift. 3m branbenburgifchen Staate mar noch unter

bem großen ßurfürften bie f)iftorifdt)e Berechtigung ber Äonfeffionen, mie fie fidj früher in

einzelnen Territorien feftgeftellt hotte, anerfannt geblieben unb fo Wie3 ber 3uftanb in

ben einzelnen feilen biefer Monarchie noch größere $erfchiebenrjeiten auf, atä ba3

Teutfcrje Üteich in feinen einzelnen Territorien
1
). Ter große ßurfürft t)ie£t jroar für feine

tixtfßtyt Sßoütif einmal an ber Sluffaffung feft , baß bie Kirchen, fomeit fie äußere

ÜtechtSanftalten finb, ber 2lufftcf)t unb bem Smange be§ Staate^ unterfteljen, nicht minber

an ber bamal3 allgemein herrfcfjenben 2lnfchauung ,
baß bem ebangeüfchen Sanbeshcrru

fein jus episcopale auch UDer bie fatfwüfchen Untertanen gufomme, aber trotjbem geftat=

tete er boer) ben ®athoüfen unb ben fathoüfchen (Seiftücljen, in causis fidei neenon et in

Spiritualibus, fo niel fie nämlich bie ordines, *priefterweif)e, ßonfefration ber Tempel, ßiräjeji

unb Elitäre betreffen, frembe eiftücf)e pro Ordinario vel Superiore ju erfennen, unb Ocr=

5id)tete wenigftenS auf bie SSeeinfluffung biefer rein inneren (Gebiete be§ fircf)üchen Sebent.

Später in golge ber Eroberung Scf)lefien§ unb ber Erwerbung eines Trjeile3 oon

Sßoten erhielt ber preußifcfje Staat einen bebeutenben 3uwacf)3 an fathoüfcher 33eoöl=

ferung unb in S^lge beffen, fowie in golge ber auch fortft gemährten feitherigen Tul=

bung Oerfcr)iebener ^ReligionSparteien Tc)atte berfetbe fchon im 18. Sahrfjunbert feinen

au§fchließüch öroteftantifchen (Sfjarafter Oerloren. Taher war baö SDßölIner
?

fct)e Dteügion§=

©bift üom 9. 3uü 1788 in ber ßage, bie ^reformierten , Sutrjerifcf)cn unb 9tömifcfj=

fathoüfchen bloß als bie brei §auptfonfeffionen im preußischen Staate bezeichnen 51t

fönuen, unb baS preußifcr)e ßanbrecfjt mar genöthigt, gtütfcrjen auSbriicfüch aufgenommenen

unb 00m (Staate gebulbeten $irchengefellfchaften gu unterfcheiben. SlllcrbingS haben bamalS

bie preußifchen fönige an ihrer SoitOeräuetät unb au bem jus episcopale über ihre

fathoüfchen Untertanen feftgchalten unb eS finb bie einzelnen fechte, welche griebrtdj

ber ®roße über bie fathoüfche $ircr)e in feinen Säubern 1 in Slnfprud) genommen unb

welche bann' baS allgemeine ßanbrecht für ben gangen Staat feftgefefet bat, butdjauS

nach territorialiftifchen unb ftaatöfirchüchen Sfafdjauungen bemeffen, aber trofcbem Weist

boch baö Staatöfircheuthum, Wie eS fich in gotge ber ©ntwicflitng beo preußifcheu Staates

geftaltct hatte, einen anbeten (Sharaftex auf, als in ben übrigen Territorien beS

bamaügen Tieutfajen Üteichcö.

1) ßeljmanu a. a. £). 93b. I. ©. 121: „§tcr gä^ltdje Ignorierung ber rönüfcficn Kirche

als (Korporation, bort ftaatli^e 93cfd)ü^ung unb Unterftü|ung felbft gegen geregte Slnforftdje ber

5ßxoteftanten; hier Verbot, bort Slnerfcnmmg btfdjöfltdjer' ©ertd)töbarfett; l)ter Unterfagung be3

öffentlichen ©otteSbienfteS, bort engere ober Vettere ©ulbung; hier g-eftfiellung, bort Durchbrechung
beS ?PfarratoangeS ;

l)ier StuStoeifwng, bort 3uloffnng ber ftefuiteri".
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2)iefeS moberne StaatSfirchentrjum unterf(Reibet fid) oon bem früheren baburd),

bafj eS bie (Srunbtage ber früheren Stufe feiner (Sntwicftung , bie $erbinbung beS

Staates mit einer einzigen $ird)e, aufgegeben f)at unb ba£ ingoige beffen bie §anb=

Rabling ber (Staatsgewalt lebigtid) nad) ben $runbfätjen einer Konfeffion nnb lebigtid)

im 3ntereffe berfelben ^ur llnmögtichfeit geworben ift — f)at bod) baS preu^ifiije

ßanbred)t fdjou ein allgemeines für alle Konfeffionen gültiges (£f)erecf)t aufgeftellt —
ferner baburcf), baf? fd)on allein, minbeftenS mittelbar, burd) bie (Bewährung ber Rarität

an t>erfc£)iebene Konfeffionen bie $erfd)iebenheit ber ßebenSfreife beS Staates unb ber

$ircf)en anerfannt unb bamit aud) ein fteinticheS §ine inregieren in alle fircr;lid)en 2)er=

hältniffe, Wie bief? namentlich unter Sofeph II. in Defterreid) ber galt War, auS=

gefd)toffen Wirb, dagegen befielt bie Verwanbtfchaft biefeS mobernen StaatSfird)cn=

thumS mit bem früheren barin, bafs eS nid)t nur bie Souoeränetät beS Staates ben

$ird)en überorbnet, fonbern aud) bei ber Regulierung ber ftaatlic^en Rechte unb Vefuguiffe

lebiglid) baS StaatSintereffe olme Rücffidjt auf bie eigentümliche ßebenSorbnung ber

$trd)en mafsgebenb fein läfjt, ben testeten principielt fein Red)t auf Autonomie ihrer

Angelegenheiten gewährt, oietmerjr Wo eS ftaattiche Rüd'fid)ten gu gebieten
ffeinen, aud)

in bie (Beftattung berfelben mit ®efejjgebungS= unb AbminiftratiO^cafiregeln beOor=

munbenb unb präüenierenb eingreift unb fie nad) rein ftaat£id)en ®efid)ts:punften orbnet

ober 5u orbnen oerfudjt.

S)iefe ©tufe ber ©ntwidlung ift — abgefeljen oon ^reu^en — in ben meiften

übrigen Staaten £)eutfd)tanbs erft erreicht Worben, nad)bem in Sotge ber oeränberteu

Anfdmuungen über Smlbung unb Religionsfreiheit ©übe unb Anfang biefeS 3al)r=

hunbertS unb in golge ber burd) bie Säfufarifation beS 3af)reS 1803 beWirften ltm=

Wälpug ber beutfdjen £erritorial=$erhältniffe bie Seftfjaltung beS früheren, einfeitigen

fonfeffionellen ßfjarafterS ber Staaten pr Unmöglichfeit geworben unb in $olge beffen

faft überalt ben Kathotifen unb ^roteftanten bie (Gleichberechtigung gemährt worben War.

@S gehören biefer $eriobe ber ßmtwidtung biejenigen $efetje unb Verordnungen an,

Welche theilS am Anfange unfereS 3ahrf)unbertS , theilS nach oer 2Bieberaufrid)tung ber

fatholifchen Kirche burch baS bairifche Konforbat unb burch bie SircumfcriptionSbullen bis

jum Sahre 1848 erlaffen worben finb
1
).

Sie h^ten alle an ber alten ftaatsfirchtichen Sftafjregel beS ^lacetS für fämmtliche

römifche Gsrtaffe, fowie auch für allgemeine Anorbnungen ber fonftigen firchlichen S3e=

l)örben feft, (fo in Vaiern, ber oberrheinifchen Kirdjen{)rooin3 — atfo namentlich in 2Bürt=

temberg, Vaben, £>effen=Kaffel unb §effen=2)armftabt, Raffau, — im Königreich Sachfcn,

§annoOer, Dlbenburg) unb gum %$äl wirb auch baneben ber Verfef)r ber intänbifchen

geiftlichen Dbern mit bem römifchen Stuhle ber 23eauffid)tigung ber StaatSbehörben

unterteilt, fowie ber Vermittlung berfelben unterworfen OBaiern unb §annoOer).

ferner ift bie Abhaltung oon *Prooin3ial= unb £>iöcefanfimoben oon ber ®enef)=

migung ber Regierung abhängig gemacht unb baS Recht gur Abfenbung Oon tanbcS=

herrlichen Kommiffionen §u benfetben (in ber oberrheinifchen Kirchenprooiu^) oorbehatten.

1) S3gt. namentlich für Satern baS ©btft über bie äußeren Recht3öerhältniffe ber <£m=

n?o^ner be§ $öntgretcfj§ SSatjern in SSestefjung auf Religion unb ftr^ltd^e ©efellfc^aften , Horn

26. 9ftai 1818. ©emeinfameg ©bttt ber Regierungen ber oberrheinifchen ^trchenpr od ins
bom 30. Januar 1830, ba§ tanbe§herrlt(^e ©c^u|= unb Auffitfitgre^t über bie fatf)olifcf)e ^irc£>e

betreffenb (gültig für Württemberg, Saben, §effcn^a|fet unb Meu=S>armftabt, ^affau, ^ranf--

furt a. 3ft. unb bie ho^ensotlern'fchen Sfürftent^ünter)
;

ßanbe§üerfaffung§gefe^ be§ Königreichs

§ anno Der Dom 6. Aug. 1840. § 7. 63 ff. ; 9ttanbat öom 19. ftebr. 1827, bte Ausübung ber

fatholtfd>getftltd)en ©ertd)t§barfeit in ben fäd)fifä)en Kretglanben ic. betreffenb.

14*
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Sßctter unterftefjt baö 33ilbungs= uub ^rüfungsmefen bet föanbibaten bcs geifb»

lid)cii Staubcs einer genauen ÄontroEi imb aud) ber 9Jittbetbciligung bee Staates
1

).

2öaö baö ^(cmtcrmcfcn betrifft, ffl nehmen bic [Regierungen, fo meit fic nid)t, roie bie

baictifrfje, ein 9iominatiouötccht für bic bifcfyöfltcfycn Stühle befitjen, baS 5Recf)t %ux %b--

orbnung öon ftaatlidjen .ttommiffarieu p ben SBifdjoföroafjlen in Slnfprucf), ohne beren

3uftimmun9 toebet bie Öetfthtbtmg ber erfolgten 2ßarjl noch itgcnb ein roeiterer Schritt

jut 5>üÜ5tcf)iutß bctfclben gefd)c()cn bnrftc (fo gleichfalls in ber oberrljeinifcfjen ftirrf)en=

proninj). 23ollcnbS auf ben übertrtebenften ftaatöf trct)üc^cn 2lnf<f)auungen beruhte eS,

rocun anfängtid) in SBaictn, nie! länger aber in ben anbeten fübbeutfdjen Staaten feit

bem 3af)te 1803 anf (Btunb ber unhaltbaren Sfjcotie oon einem fog. lanbesfjerr liehen

^atronatred)te bie 23cfetjung ber niebeten SSenefigien, namentüd) ber Pfarreien, bem

Üanbcstjcrrn oorbchalten rourbe nnb jroar pm %1)til fogar in bem Umfange, bajs berfelbe

bei $ftünben be§ ^rtüatyatronateS bie Seftätigung ber präfentirten -ftanbibaten unb

bei üetfäumter s#räfentation baS fatennungSrecht an ©teile beS fircfjücfjen Oberen auS=

püben hatte. 3a felbft baS in manchen Staaten (§annoüer nnb Sacfjfen, fpätet

anc^ in 23aietn nach Aufgabe beS früheren StanbpunfteS) feftgerjaltene ftaatltdje

33eftätigungStecht aller bifcf)öf(id)en ©tnennnngen für bie gebauten Senefi^ien trägt

gleichfalls einen entfehiebenen ftaatSfitcf)lichen ßrjataftet.

9tt(f)t mtnbet t)abm °ie StaatSgefetje bie SSetroaltung beS &itcf)enüermögenS ber

Kuratel unb Oberfuratel beS Staates unterrootfen nnb höchftenS eine geroiffe TOtmirfung

bet SSifcrjöfe bei bet SSerroaltung anetfannt.

©nblich ift auch an oem ^^utl roegen TOpraucrjS ber geiftlichen 5lmt§geroalt

an bie StaatSbehörben überall feftgehalten roorben, ohne ba£ berfelbe jeboer) eine nähere

5luSbilbuug hinftchtlidj feiner 2)orauSfet}ungen unb beS Verfahrens erfahren hätte.

©ine fpe^ielle Ueberfic£)t ber roeiteren in $xaw fommenben Seftimmungen ber

ermähnten ®efe£gebungen erfcheint nicht erforberlich, ba ficr) aus bet üotangefjenben 2ar=

ftellung bet ftaatSfircf)tiche ßfjarafter betfelben gut Genüge etgiebt. MetbingS mar

fchon bamalS ber !atl)olifchen Kirche burch bie SÖetfaffungSutfunben einzelner Staaten

bie Autonomie in ihren inneren Angelegenheiten auSbrütflich jugefidjert roorben
2
),

inbeffen mar trotjbem bamit ber 23oben beS StaatStirchenthumS , tüte bie üorftef)enbeu

Ausführungen geigen, nicht üetlaffen roorben, meil man noch befangen in ben aus bem

üorigen 3(*Wunbert hei'üöerÖenommen^n Anfchauungen ben $reiS biefer Angelegen=

heiten im Sinne bet ftüheten 3ett abgefteeft hatte
3
).

1) Gerne nähere Darlegung ber 3}erl)ältniffe mürbe 1)itx 3U toeit führen. Heber 33a t cm
f. Silbernag l a. a. D. S. 76 ff. unb über Württemberg f. ©oltfjcr a. a. 0. 6. 49 ff. 7-.

2) $gl. bie mürttembergtf che »erfaffungSurfunbc bom 25. (Sept. 1819. § 71: ,S)te

9lnorbnungen in Setreff ber innern ftrdjltchen Angelegenheiten bleiben ber berfaffungSmäfeigen
Autonomie einer jeben kix$t überlaffen".

3) 3)a§ batrifdje 9ieügton§ebtft beftunmt § 38: „^eber genehmigten 5jkit)at= unb öffent-

lichen ßirä^cngefellfchaft fommt unter ber oberften Staat§auffitf)t naef) ben im 3. 5lbfrf)nitte (ügl.

ben nachher citirten § 76) enthaltenen Sefttmmungcn bie Sefugnife 31t, nadj ber Orotmel unb ber

Don ber Staatsgewalt ancrf'annten Jßcrfaffung ihrer Kirche, alle inneren ßtrchenangelegenlietteu

an^uürbnen. ®ahin gehören bic ©egcnftänbe: a) ber ©laubenölehre, b) ber Qform unb fyeier
be§ © otteöbienfte§, c) ber geiftlichen Amtsführung, d) be§ reltgiöfcn SoHSuntem^teS

,
e) ber

ßird)cnbifctplin, f) ber Approbation unb Orbtnation ber ßtr^cnbtener
, g) ber ©inmetbung ber

jum ©otteSbtcnftc genubmeten ©ebäube unb ber Kirchhöfe, h) ber 9tuSüBung ber ©ertebtsbarfett in

rein geiftlichen Sachen, nämlich bcö ©emiffenö ober ber Erfüllung ber 3teligton8= unb ßira)cn=

pflichten einer ^ird)c nach il)rcn Dogmen, ft)mbolifd)cn 23i'tchcrn unb barauf gcgrüubeten SJcrfaffung".

SBcfd^ränft totrb aber baö ©ebtet ber inneren ßir^enfa^cn fd)on erhebttd) burd) ben § 76: „Unter
ben ©cgenftänben gemtfdjter Statur loerben btejenigeu oerftanben, toel$e jtoai getftltd) finb, aber

bic Religion ntd)t mefentlid) betreffen, unb ^ugletd) irgenb eine Seji^ttttg auf ben Staat unb
ba3 roeltlidje 2Öol)l ber @imool)ner bcffelben h^ben. 5)ahin gehören: a) aüe Slnorbmmgen über
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2)ie eben befprot^ene ^eriobe t)at im (Srofjen unb ©angen itjren 2lbfct)tuf5 int

gdjte 1848 gefunben. ©ext biefer 3eit ftnb bie meiftcn ©taatSregieruugen immer

mcr)r öon ber früheren ftaat3firct)tict)en 2Safi§ abgebrängt roorben ober baöon abgegangen,

fo ba§ bie gegenwärtig gu $ect)t beftefjenbe Örbnung be3 2krf)ältniffe§ ^roifd^en ben

einzelnen Staaten unb ber fatfjolifc^en $ird)e größtenteils auf einer anbeten pxin=

cipielten ©ruublagc, über bereu ©tjarafter an fpaterer ©teile 51t t)anbeln fein wirb *), rut)t.

II. Äapttcl.

tljeofrattfdje ober Ijienrfratifcfje ©tjftem unb feine Slbart, bie f. g. @oorbi=

natimtgtfjeorie.

ßitteratur: £). ©ierte, Seutfd)cS ©enoffenfdmftSredjt. 3$eil III. ©. 122 ff., 510 ff.;

$riebberg, Sie mittetattertidien Setjren über ba§ SSerrjältni^ öon ©taat unb $ird)e in 3eitfd>r.

f. Äirdjenredjt. 35b. VIII. ©. 69 ff. Seffelben oben ©. 198 citirte Siffertation ©. 8 ff. Staf-
fen a. a. £). ©. 95 ff. 9Jlarten3 a. a. £). ©. 7 ff. 9Jtolitor, Sie Sefretate: Per venera-

bilem. TOnfter 1876. ü. ©d)ulte, Sie 9Jiad)t ber römtfdjen Zapfte. 2. Stuft. «Prag 1871.

©djraber, Ser $apft unb bie mobernen $been. §cft 2: Sie ©ncrjdica üom 8. Seg. 1864.

2öten 1865. Liberatore, la chiesa et lo stato. Napol. 1871. (darauf rutjenb: 2ßeber,
©taat unb ßiräjenaä) ber getdmung ber ttttramontanen. 33reSl. 1873). §ergenrötf)er, ^atfjot. ^irdje

unb djriftltäjer ©taat. $reiburg i. S8r. 1872. $erb. 3- 9Jtoutart, ßirdje unb ©taat. 2lutori=

fierte tteberfetjung öon §oufcen. 9Cftain3 1881. Satüe, $ird)e unb ©taat in it)ren $erein=

barungen auf bem ©runbe be§ IUrdjenred)t§, Staatsrechts unb SSöIfcrrcdjtS. 2. Stuft. Stegetäfc.

1881. Sooc, Sic (£urie unb bie ©runbfätje be§ mobernen SSerfaffungSredjteS über bie aügc=

meinen 9ted)te ber Staatsbürger in: 3tfdjr. f. ßirdjenredjt. 33b. VIII. ©. 167. «JHj. 3orn,
lieber einige ©runbfragen bes $Urä)enred)t§ unb ber J^irdjentioUtif. Sern 1876. ©. 7 ff.

§ 11. ®a§ ttjeof ratifd)e ober t)ierofratif ct)e ©t)ftem. S)a3 ©tyftem ber

@inr)eit öon ©taat unb $trct)e ift in ber Ausprägung als ©taat3fircr)entt)um juerft im

römiferjen 2Mtreict)e öraftifet) t»erruirfUct)t morben. 2luf bemfetben SBoben finb aber

auet), gerabe im föegenfatj $u bemfetben, bie (fcmblagen für bie ©ebanfenreüjen, ioelcrje

ber 2lu§bilbung be§ tfyeofratifct)en ober l)ierotratifct)en ©tjftemS geführt t)aben, ent=

micfelt morben. ÜJladj ber ßetvre beS 2Iuguftinu§ , öor Ottern nact) feiner ©dvrift: De

civitate Dei, t)at ber roeltlidje ©taat tebiglicf) ber irbifd)en ©liuffeligfeit gu bienen unb

ift bat)er ebenfo fünblict), tote baS alleinige «Streben be§ Sölenfdjen nact) berfelften. Ilm

nid)t ber ©nnbe gu öerfatteu, mu§ ber irbifetje ©taat fict) ber Oon ©ott geleiteten ^iretje,

bem t)immlifd)en ©taat, metcfjer in it)m in bie äußere ©rfMeinung tritt, ein= unb unter*

orbnen, fomie bemfetben btenftbar fein. S)er irbtfct)e ©taat tilgt ben 30la!et feinet

illegitimen llrfprungg erft burcr) bie Vermittlung ber $irdje unb baburet), er feine

3Jlacc)t in ben S)ienft ber tjöfyern, überirbifct)en , öon ber $irdje oerfotgten Smecfe fteltt.

3n Sotge beffen t)at ber ©taat im Auftrag unb nact) 5lntneifnng ber burd) ben ^teruö

oertretenen ^irct)e feine ftaattict)en Littel im S)ienfte ber ÜMigion 51t oertoenben unb

ben äußeren © ottcSbicnft, beffen 2trt, 3cit, 3a^l JC. b) S5efd)ränfung unb 5tuft)ebung ber

ntdjt 3U ben U)efenttid)en Steilen be§ ßultu§ gehörigen 3fcicrlid)f eiten, ^roceffionen,

3lcbcnanbad)ten, Zeremonien, ßreuggänge, 23rüberfdjaften, e) @rrid)tung gciftlidjcr ©cfctlfdjaftcn unb
fonftiger ^nftitute unb SScftimmung ifjrer ©etübbe, d) orgauifd)e SScftintmungcn über geiftlid)e

SBiIbungä=, $Berliftegungö= unb ©trafanftatten, e) ©int()eitungeu ber Siöccfcn, Scfanat$= unb ^Jfarr=

förenget, f) alte ©egenftäube ber ©cfunb^citsjjoltgci, infomeit biefe firäjltdjc Stnftatten mit berübren".

§ 77: „SSei biefen ©egenftänben bürfen öon ber JHrcfjengematt o^ne IRitmirfung ber metüidjcn

Qbrigteit feine einfeitigen Stnorbnungen gefd)eb,en. § 78: „Ser ©taat§getoalt fteft bie 23efugnife

ju, nid)t nur üon aüen Slnorbnuugcn über biefe ©egenftänbc ©tnfid)t 5U nehmen, fonbern aud) burd)

eigene SSerorbnungen babei aüeö baöjenige 3U fjinbern, maö bem öffentlichen SÖofjte naebtbeitig fein

fönnte". § 79: „3u aufecrorbenttidjen firajltdjcn 3fcicrlid)fcitcn, befonbers menn biefetben an 2ßerf=

tagen gebatten merben foüen, mufe aßejett bie fpegieUe föntgtid)e 33emiüigung ert)ott merben".

1) 3Sgt. nuten § 19.
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nnmciit(id) bcn für btcfclbc crforbcr(ict)cn äußern ^rieben 311 bctuafjrcn, mobei er ftvax

bic Befolgung feiner Drbuungcu tum ber Atircfjc fttt bcanfprucfjcn berechtigt ift, inbeffen

anbcrctfcitS bic ^füd)t fyat, feine ftcfctjgcbuug unb feine Xf)ätigtcit nad) bcn 5öorfdjriftcn

ber Äirdje p beftiinmeu, iuöbcfonbcre bafür 511 forgen, bafj fief)
sJiicmanb gegen bic

-Uirrfjc auflehne , unb baß nor 9(flcm gegen $etjcr unb Sd)iQmatttcr behufs ifreer 23c=

tcljruitg üou feiner 3wang3= unb Strafgctnalt (afterbingö nidjt t>on ber Xobesftrafe)

©efcraud) gemadjt totrb.

Dogleid) fdjon einzelne 23ifd)öfe unb $äpfte biefe 2(nfd)auungcn gegenüber ben

römifdjeu ßatfern gelcgcntücf) gettenb gemacht fyabzn, obgleich fie ferner in bcn pfeubo=

ifiborifdjcu 3)cfretateu — ber großen $rotefturfunbe be§ 9. 3af)rf)unbert3 gegen bas

farothtgtf^e Staatsfirchenthum — mit bcn £f)eorien über bic centrate Stellung beö

^apftthumä in $erbinbung gebracht finb, ja fogar (£nbe beffelben 3ab,rf)unbert3 tion

3^tfoIau§ I. ein ntdjt gan^ erfotgtofer 23erfud) ju tl)rer 25ern3trfticf)ung gemalt korben

ift, fo fjat ba§ theofratifche Softem bodj erft feit ber OJlüte be§ 11. Sa^rtjunbertS, fett

(Tregor VII., feine t>ol(e 9tebilbung erfahren unb erft fett jener Qtit t)at eö einen

cntfdjicbcnen (Einfluß auf bic f ircf)lict)ett unb politifd)en Verrjättniffe *be§ ^Jlittetatterö

gewonnen, inöbefonbere §ttm großen Zfyil ba§ 23err)ältrtt§ groifchen Staat unb Ätrcfjc

M)errfd)t.

2)er ®runbgebanfe beSfelben ift ber einheitliche, ttmhre 3fJlertfct)r)ett§= / ber Uniücrfat=

ftaat. 2)iefer Staat ift bic t>on (Sott geftiftete, in ihrer ftct)tbaren Xarftellung gur

(£rfd)cinung fommenbc $irchc Sie bereinigt bie Sfütte alter getftttcfjen unb tr>eltlid)cn

9Jlacfjtbcfugniffe in fid). 3)aher ift ba§ trbtfdt)e §aupt ber ^irct)e unb ber Statthalter

ßf)rifti ber $apft, ber Präger ber oBerften geiftücf)en 3Dlac^t auf Gerben. S)a inbeffen

bie weltliche Obrigfeit gleichfalls non $ott georbnet ift, fo folt ber $apft ba§ weltliche

©giriert nid)t felbft führen, b. h- bie geiftüdje unb weltliche ßtewatt foEen it)rer 5lu3 =

Übung nad) getrennt fein. 2lber ber Staat ift an fid), tneil er irbifd)cn UrfprungS

ift, ba§ 9teidj ber Sünbe, er bebarf ber Heiligung bttrd) bie £ird)e unb bie Weltliche

Gewalt erhält erft il)re göttliche Sanftion unb Vollmacht burd) bie Vermittlung ber

£ird)e. Alle irbifd)en 3wede t)aT6ert tebigtidj ben geiftigen unb überirbifd)en Steden

al3 Littel 5U bienen. 2)er Staat, bie Weltliche §errfd)aft3orbnung, bat bc*halb biefe

leiteten 3wcde tebiglid) in Unterwerfung unter bie $ird)e unb im ®ehorfam gegen bie=

fetbe unb ben $apft gu erfüllen.

^u§ biefer ^runblage ergeben fidj bann im ©inselnen bie nad)ftef)cnbcn ^onfequcn^eu

:

S)ie geiftnäjc unb bie ir)r bienenbe raettüdje 50cad)t t)at jebe mit i^ren SJlittctn

bie ©in^eit be§ cf)riftlicf)en unb firc^U^eu (^taubcnSftaatcS , meil feine £ef)re bic allein

berechtigte ift, aufredjtäucrhatten unb nötl)igenfatl§ burc^ 3ü>ang Sur 5lner!ennuug unb

(Rettung 51t bringen. 3)ie Seugnung be§ öon ber «Kirche geteerten ©laubenö unb ber

Abfall non i^r ift bic 2lntaftung ber ^runblagc be§ ©taubenöftaatcS, ber gottgemoüten

Seljrc unb @inl)eit ber ßirdjc, unb trägt ben ©hara^er oe§ ' 3Dc:ajicftät§uerbre cf) cito au fid).

derjenige, tnctdjer ftdt) beöfetben fc^ulbig madjt, ber ^et?cr, ber Sd)i3ntatifcr unb Hpojtat,

()at in beut cinheittidjcn ©tattoenSftaat auf firchüd)cm unb tr>c(tüd)cnt ©ebiete feine

3i
x

ed)töfät)igtcit nertuirft unb unterliegt bcn firdjtidjen unb mcltüdjcn Strafen, in§bcfon=

bete and) ber 2>crnid)tttng feiner ^erföntichfeit bttrc^i bic SobcSftrafe, me(d)c jtoat bie

Sx'mijc lticfjt ner()äugt, tnctdt)c aber bic ftaatlidjc ©ctnalt nach Auflieferung be$ 5}crbrcd)crö

uid)t Md% auc\ytfprcd)cn unb 51t nol^icrjcn bcrcd)tigt, fonberu and) ncrpflid)tet ift. tiefer

0)ntnbfa(3 ftubet gtcichfaltö auf bic meÜUd)cn £>crrfd)cr 5lumenbung, nur äußert er für

fie bic meitcre 5o(gc, baß itjrc Untertbancu non ber ®ehorfant5pfUd)t gegen fie cnt=

lutnben tuerben.
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yiaü) ber thcofratifchen Sluffaffung gehört ber ®tcru§, Welcher ba§ fRcc^t ber Ver=

Haltung ber Kirche hat, ber oberen, |d|et berechtigten Orbnung be§ (BtaubeuSftaateg

an. @r fann batyer nicht principiell, fonbern nur fotoeit e3 bie ßirche au3nahm3Weife

gcftattet, ber ftaatltdjen Orbnung unterworfen fein. S)arau§ ergiebt fidjj bie Freiheit

be3 ^leru§ t>on ber Weltlichen ©ericf)t3barfeit in allen fRed)t§=, felbft ben ©traffachen unb

ferner feine greifjcit oon ftaatftdjen Saften unb Abgaben, Gsbenfo bereit e§ ftdf) mit

bem ber Kirche unb if)ren Swecfen bienenben weltlichen (Sute, welches in teuerer SBegie^ung

bie gleite (Stellung, Wie ber $leru§ fetbft, gu beanfpruchen t)at.

2Benn bie Kirche unb ber Stopft bie oberfte Seitung be§ eirtrjettli(J)en ®lauben§=

ftaateS gu J|anbf)a&en berechtigt finb, anbererfeitS aber eine Trennung gwifchen gciftlichcr

unb Wettlicher ©eroalt f)inficf)ttid) tr)rer Ausübung befte^en muf3, fo fann nur bie erftere,

als bie übergeorbnete 9Jlacht, bie Gebiete, auf lr»eicr)en ftdt) bie eine ober bie anbere

9)lacf)t gu betätigen hat, beftimmen. Sie allein befitjt alfo bie Suftänbigfeit, bie

$rengen gwifchen bem fircr)Iid^eri unb bem mettlichen (Bebiete gu regeln.

9Xu§ ber bienenben (Stellung be§ Staates folgt Weiter, baf$ alle fachlichen IRed)tö=

fatumgen ben weltlichen, oon bei: (Staatsgewalt auSgen,enben ©efetjen übergeorbnet finb

unb bafs bie letzteren, fotoeit fie gegen bie erfteren üerftofsen, ber ^RechtSgüttigfeit ent=

behrcn, umgefehrt aber auch, oaB fachlichen ©efetje, Welche mit ben weltlichen nicht

im ©inftange ftehen, biefe in ihrer Geltung befeitigen. •

Deicht minber ift eS burch bie tt)eofratifct)e 2luffaffung beS VerljättniffeS gwifdjen

Kirche unb Staat bebingt, bafs bie Kirche burch ty* Oberhaupt bie Weltlichen §errfä£)er

einfetjt unb baft ba, wo bieS nicht bireft geflieht, bie beftehenbe anberroeite Orbnnng

lebigtich auf ber ftetS roiberruflichen ®eftattung beS oberften ßeiterS ber Kirche beruht

unb ba§ er bie Srnnehaftung biefer Orbnung in jebem eingelnen galle gu prüfen berecr)=

tigt ift. £)af)er erwirbt nach oer theofratifchen ßerjre beS Mittelalter^ ber $aifer fein

faiferlicheS Stecht erft burch °ie päpfttiche 2öeif)e unb «Krönung, baher Wirb bie 2Öaf)t=

berechtigung ber $urfürften auf päpftlicheS *ßrincip gurücfgefüt)rt unb für ben $apft baS

^Recht gur Prüfung unb Veftätigung ber üaiferwarjt tu 2tnfpruc£) genommen. Leiter

erfolgt bie Verleihung ber faifertichen (Beroalt nicht gu freiem ©igenthume, fonbern gu

fachlichem StmtSrechte. 2)er $aifer erfcheint als ber oberfte päpfttiche Vafall, beffen

£römmgSeib als SehnSeib aufgefaßt Wirb, unb bem Zapfte als oberften SehnSherrn fällt

im Salle einer ©rlebigung beS ®aifertt)umS bie unmittelbare gürforge für baS Sfaich gu.

demnach ift auch für bie übrigen dürften für ihre (Stellung gum päpftlichen (Stuhle

baS eutfprechenbfte Verhältnis baS ber Vafallen, Welche oon bemfelben ihre ßänber gu

nutzbarem ßigenthum geliehen erhatten, unb feit Tregor VII. rjat baS *ßapftthum, unb

gWar mit Erfolg, bat)in geftrebt, eine 9faif)e Oon deichen in eine berartige 2lbf)ängigfeit

gu bringen unb fie gu Vafaltenftaaten 9ftomS gu machen
1

).

@o Weit bie £ircf)e in ben eingelnen (Staaten gur äußeren ©rfcheinung gelangt,

finb bie dürften unb überhaupt bie ßaien Oon jeber ^Ijeilnahme unb 9JlitWirfung bei

ber fachlichen Verwaltung, ber Einrichtung ber 5lemter, ber Vefetumg berfetbeu, bcr

§anbhabung ber <Straf= unb £)ifgiptinargem alt u.
f. w. principiell auSgefchloffen , unb

fönnen eine folche nur infoweit in Slnfpruch nehmen, als fie ihnen burch fachliche^ Dtecht

unb fachliches *Prioileg geftattet ift, anbererfeitS aber finb fie Oerpflichtet, alle fachlichen

®cfe|e anguerfennen unb fie mit weltlichen Mitteln unb weltlichem Spange burchguführen.

S)ie §anbhabung unb Ausübung ber Wettlichen Gewalt ftelr)t bagegen unter bcr 5luf=

1) 3ufammenftettungcrt barüber au§ bei* 3^it ©regorS VII. bei Wla äffen a. a. O. ©. 179
unb für bie tyatere 3eit bei b. Softer, Sie romanifc^e 2ßelt unb tt)r 35erf)ältni§ gu ben 9teform=
ibcen be§ 5mittelaltcr§. äöten 1878. ©. 12 ff.
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fid)t unb .ttontrollc bor gciftlidjen, be<3 ^apftcs. %uq bcgrüubctcm 9lnlaf> fann er baf)cr

uid)t 6lo| bem fird)licf)cu 9icdjtc, fonbern aud) ben f treulichen gntereffen roibcriprechcnbc

weltliche Wcfctte unb Wnorbnungcn fnfftcren unb anbete 23cftimmungen unb 9Jlafcnaf)incn

an bic ©teile fetjett. 3a er Eft fogax befugt, aus geredeten itrfachcn bic roettüerjen

.s>crvfcf)cr, ctnfdjltefelicf) bce ÄaifesS, a&gttfejpefl unb baS ftaifcrtt)um auf ein anbercö Söolf

unb beffen §errf($et 31t übertragen.

2) ic ntittclalterlid)c päpftltdjc ituiocrfalmonard)ic, bereu 2ßcfcn in ber oollftchtbigcu

-S3cvrfcf)aft über ben Staat liegt, bilbet ben abfolutett töcgcnfatj gegen oaö römifd)e ftaifer»

tl)itm. Meid) ftcl)t fte il)iu jt»at barin, baft fte ihrerseits, tüte bas festere fid) bic ftitdje

nutert()änig 3U machen fudjtc, ben Staat als ihren ergebenen £ned)t in üoller Untcr=

toürfigfcit 31t teufen beftrebt ift. 3nbeffen beruht ein gewaltiger Untertrieb barauf, bafe

ber römifdje ®atfer bic ßircfjc nur mit roeItlid)cn Mitteln in 2lbf)ängigfeit 311 galten int

Staube tuar, baS $apfttf)ttm aber bic Religion felbft als 9Jlittel für bie £%roirflid)ung feiner

uttiocrfcllett §crrfchaftsbeftrebungen benutzen unb fiel) nict)t Mob bic Sciber, fonbern aud)

bic Seelen traft ber beanspruchten 33inbe= unb ßöfegetoalt unb beS fird)lid)en Strafrcd)tcS

bienftbar ntad)en tonnte.

3)ie eben cfjaraftcrifterte ^fjeorie über baS Stertjättnifj jnrifdjen Staat unb fttrerje

ergiebt biejenigen (Srnnbfä|e, roeld)c baS *papfttfntm unb bie ®ird)e beS SDtittelaltero als

bic red)tlid) geltenbcn betrachtet haben. Seit bem Osnbe beS 13. 3at)rr)unbertö unb mit

bem 14. 3at)rf)iutbert ift bic ftd) fetbft betonet geworbene Staatsgewalt 3toar ber ÜBer=

toirflid)ung jener Slnfdjaunngen entgegengetreten unb t>at bic praftifdje frerrfchaft bcr=

fetben immer mefjr 31t befdjränfen unb au^ufdjlie^ett gefudjt. Jjttbeffen ift l)icr noef)

bie Srage 31t beantworten, ob baS t^eofratifc^e Softem aud) oon ber {ewigen fatf)oliid)cn

f^trct)e unb bem jetzigen $apfttf)uiit als baS recfjtlid) maßgebenbe erad)tct toirb.

Sie fatf)otifd)e $ircf)e hat {ebenfalls bis 311m ßrla^ beS SüllabuS im ^ahr 1864

niemals baS 5}erf)ältnif3 5tx>ifct)ert Staat unb Ätrcf)e 311m (Begenftanb einer bireften bog=

tnatifdjen Seftfe^ung gemacht. ©S erftört ftd) barjer, ba§ feit beut (Sttbc bcS 16. unb

im 17. Sa^rfjunbert eine S^eorie, Welche bie mittelalterliche tbcofratifdjc Senrc abfd)toäd)tc

unb anfdjeinenb mitberte, formuliert werben unb Weite Verbreitung finben tonnte.

ift bie oon SBetlarmin (1542— 1621 l

) , Suare^ 1548— 1617 -) unb Ruberen ber=

tretene AnffteÜttng ber fog. potestas indirecta ber ßirdjc, be^tu. beS *Papftcs über bie

lemporattett ober baS weltliche ©ebict. ©iefe ßeljre fpricfjt allerbingS bem Zapfte ntcfjt

blofj rote bie mittelalterliche trjeofratifdje £f)eorie bie Ausübung, fonbern aud) btc Su'b=

ftang ber weltlichen (Gewalt ab. 5lnbererfcitS fa^t fte aber bic £ird)c als bic im ÜBer=

t)ältui^ 311m Staat b,öb,ere ÖebenSorbttung attf unb legt bat)er beut ^apfte baS 9ted)t bei,

in allen gälten, in betten bic toeltlicrje ©etoalt bic (Srreidfjung ber Stete ber ^ird)c iuii=

bert, bic Dieligion ober bie $ird)c gcfab,rbct, fotttrolliercitb unb forrigiereitb mit tird)=

liebelt ©efetjctt unb anberen etttfprecheuben 93cafiitat)ntcn ein3itgrcifen. Sic läfjt bamtt

allcrbingS ba§ prtncipietlc Suttbantcnt ber tnittclaltertidjcn tl)cofratifcb,cn ßct)rc, ben d)rift=

lid)cn unb päpfttid)cn llnberfalftaat, fallen, aber prafttfd) fübrt fic 311 berfelben ^lbhan=

gigfeit be§ Staates oon ber ^tre^e, ba bie VorauSfctiuugen bcS (Eingreifens ber AHrcfjc

unb beS ^apfteS in bic toeltlic^en Angelegenheiten fid) lebiglid) nad) bem tirdilidieu

Xogma unb 9icd)te, fotoie ttad) beut fird)lid)eu ^ntereffe beftimmeu. Vom Stanbpunft

btefer Ibcoric aus beftc^t gleichfalls bie 3cotl)tocnbtgfcit bcS ©taubenSjtOctngeS, bie ßgem«

1) De summo pontitice libri V. tu ben disputationes de controversiis christianae fidei.

3 Vol., juerfi cRom 1581—1583 unb De potestate summi pontificis in rebus temporalibus contra

Barclaium,
(̂
ucrft 9iom 1604.

2) Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus Anglican. sectam. merft (iotmbm 1613.
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tion be3 ßleruö Don Weltlicher (55erid)töbarfeit unb [täattidjett ßaftcn, bie Freiheit

be3 $ixdjengutc3 non bcn (enteren, ber Vorrang be§ firdjüchcn oor bem ftaattictjcn 9lcd^t

unb ba3 päpftliche $affation3rcct)t weltlicher ®efe|e.

^ebenfalls Reiben bie $äpfte 6t§ in bie neuefte Seit Don bem letzteren fRcc^tc

©ebrauef) gemacht
1

). Ob bieö aber auf ©runb ber mittelaltexlicljen ^fjeoric oon bet

potestas directa ober ber eben ermähnten öon ber potestas indirecta geflohen ift, lafjt

ftch Wegen ber gleichen praftifchen $onfequenjen beiber nid)t entfefjetben.

Qu bem mit ber (Sncpclica : Qnanta ciira unterm 8. Sejember 1864 pubticierteu

fog. Syllabus complectens praeeipnos nostrae aetatis errores
2
) liegt attexbingS eine neuere

offizielle Sleuf^exung be§ *papfttfjum§ über ba§ S}erf)ctftntfj bon $irdje unb ©taat Oor,

benn mag man and) bem pfeift gebauten Eftenftücf — wa§ freiließ rittet richtig fein

bürfte — bie bogmatifcfje Unfehlbarkeit abfprechen
3
), fo giebt baöfelbe bod) unter aßen

Itmftänben autr)enttftf)c 5lu§!unfi über bie bei ber $urie f)errfcf)enben Slnfdjauungcn.

2)te $onftitution felbft hält ben ©tanbpunft ber $tauben§einheit unb be3 ®lauben§=

ganges feft, inbent fie bie görberung ber ©ewiffen§= unb Religionsfreiheit at§ 2Baf)nmÜ5

unb Sfrebigt ber Sxeifjeit be§ $erberben§ oerurtheilt
4
), fie negirt weiter bie ©ouöerönetät

be§ ©taateS über bie ßirdjc, ba fie bie Se^re oermirft, ba§ „bie ©efe^e ber ®txdje ba§

SeWiffen nicht binben, Wenn fie nicf)t buxd) bie weltliche SDlad^t oerfünbet Worben finb"

unb baf; „bie fird)ltdf)e TOad^t nicht uad) göttlichem fRed^te Oon ber bürgerlichen (Gewalt

oerfRieben unb unabhängig fei unb eine Untexfdjeibung biefex 5lxt nicht aufrecht erhalten

werben fönne, ohne ba§ bie «Kirche bie Wefentlichen fechte bex bürgerlichen (Bemalt

ufurpiere"
5
). SBeiter wahrt ber S^Habu§ ba§ beaufpruchte Recht ber ©remtion ber

©eiftticheu oon ber ftaatlid)en ©erichtöbarfeit unb oon Staatlichen Saften
6
), unb Oerwirft

bie ootte ©ouoeränetät ber ftaatlichen ©efetjgebung prineipiett, iubem er bie 6ä|e

reprobirt, ba§ bei einem $onfüft bex ©efetie ber firchlichen unb weltlichen Gewalt baö

weltliche 9tedfjt ooxgeht unb bafj bie menfehlichen (Sefetje nicht mit bem natürlichen, b. %
bem Oon bex $trdfje füx göttlich erachteten Recht, in ©inflang gebracht gu Werben brauchen

7
).

Sitte biefe 2)erurthcilungen laffen fttfj fotoofjl com ©tanbpunft ber einen ober

anberen ber in grage ftehenben Zfydxun begrünben. Deicht anberS oerhält e3 fich mit

bem bie öorliegenbe Erörterung am nächften berührenben ©aije (9xx. 24):

„S)ie ßirtfje hat ntdjt bie 9J^ad)t, ©etoaltmittel anguioenben, nod) irgenb eine birelte

ober inbirefte gcitli^c ©etoalt."

1) 3)gl. 3. S>. bie ^erurttjeihmgen ber pragmatifdjen ©anftion burd) Seo X. imSMjrc 1516,
Hardouin conc. 9, 1826, be§ loeftfälifdien $rtcbenö burd) ^nnoceng X. im $afjre 1648,
Bullar. Tauriii. 15, 603, bie Oielen 3$erartheilmtgen in ber SSutte: Coena domini

,
ögl. 0.

©d)ulte, S)ie 9Jla^t ber römif^en ?äpfte, ©. 49, bie SScritrt^eihmg ber öfterretdHfc$en S5erfaf=

fang 00m 21. ©ej. 1867 bur^ pu8 IX. im ^ahre 1868, 3trd). f. fat^ottfct)C§ Hird)enred)t 20,

250, ber preuBifcfjen ÜJlatgefe^e burd) benfelben im Sdjve 1875, a. a. O. $Bb. 33. ©. 373, bes

Pacet§ burd) bie oatifanifa^e ßonftitution : Pastor aeternus umn 18. 3uli 1870 c 3.

2) U. 5t. abgcbrudft in : 2Ird). f. fatrjottfd)e§ ^ird)enred)t 13, 294.

3) ©0 9Jtaxten§ a. a. O. ©.383. ®ie ^efutten, f. ©timmeu au§ 9Jlaria=Saa(^. §eft I.

©. 85, 88, finb aber anberer Stnfidjt
;

dgl. aud) ty. ^>tnfä)iu§, S)ie ©teüung ber beutf^en ©taat§=
Regierungen gegenüber ben SSejdjlitffen bcS batüanif^en Hon^ilS. SSerl. 1871. ©. 51 ff.

4) $gl. baju aud^ bie Reprobationen in 9k. 77—79 beö ©IjÜabuS, unb BcfonberS m ffk. 18:

„Ser ^roteftantiömuö ift ntd)tg 3lnbere§, aU eine nerfdiiebene Öform berfclben toahren diriftlidjen

Religion, in toe(a)er e3 cbenfo möglid) ift, (Sott 31t gefallen, att in ber fatl)olifd)cn ßtr^e".
5) S)ic weiteren ©pecialifierungen in 9h. 19, meldte burd» if)re tpofition : „®ic ßtrd)c für

eine toahrc unb öollfommene, öötttg freie ©efeüfdiaft mit eigenen, bcftänbigcu, ihr oon ihrem gött=

liefen ©tiftcr Verliehenen Redeten" erftärt, in 9h*. 20, meiere ber flirdjengematt bie Ausübung ihrer

Autorität o^ne Suftimmung ber ©taatSgetoalt beilegt, in 9h-.. 41 , rae(d)e ba§ ftaatlid^e ^lacet
unb ©jcquatur unb bie appellatio ab abusu üertoirft. S5q£. auÄ 9h. 23 unb 55.

6) 9h. 31. 32.

7) 9h. 42 u. 56. $gt. übrigens audj 9h. 52, 53, 67, 68, 71, 73, 74.
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£>urch Umfefpung bcö legten Steiles bcSfclben ergie&t fich ab pofitioc &f)tc bet

-Uurie:

„Sie Jtirdjc b,at cutiueber eine birefte ober tnbtrcfte ©croatt über bae ^citCicfje ober

wenn fic nidjt eine birefte ljat, b c fi I3 1 fic boef) minbeftens eine tnbtrcfte",

alfo ein Iftefultat, welches für feine befmiiiöe (Sntfcheibung ^ut|rf)cn ben beiben X^eortcn

üernjcrtljct werben fann ]

).

2)al)cr wirb auch bon neueren uttramoutauen ^chriftftcllern, fo 3. 23. Villip 3

unb fogar öon römifchen, inte £tbcratorc 3
) an ber neueren ßefjre, ber Xfjeoric tum ber

potestas indirecta, feftrjefjctltcn.

£rotjbem müffen aber, ba bie «föuric in ben legten 3arjrf)unbcrten feine bcutlidjc

unb flarc (Entfchcibung über bte Sfrage abgegeben |at, bie mittelalterlichen Xcfrctalen,

Welche jtdj über biefelbe au3fprecl)cu
4
), nocl) als in föraft ftefjenb betrachtet werben, unb biefe

laffen ba§ ftrenge, alte tfjcofratifd^c €>t)ftem nocl) fyutt als ba§ fanünifct)recf)tüct)e erscheinen.

SlufgeKjoben finb btefe S)efretaten niemals, unb Wenn gegen bie t)ier vertretene ^Cnftcfjt

cingewenbet wirb, ba£ „bie 2)orau§fe|wng ber älteren X^eorie bie einheitliche Unioerfat=

monarchie, l)mk nicht mehr abmaltet, fowie ba£ bie Kirche unb bie ^äpfte in neuerer

Seit nicht mehr alle ^onfcquenjcn ber mittelalterlichen 8er)re geltenb gemalt hatten"
5
), fo

finb ba§ alles rein faftifd)e Umftänbe, welche bie ©efetjeStraft ber Xefretaten nicht

befeitigen, unb man öergifjt babei, bafj e§ nicht ®eWohnf)eit ber föurie ift, prineipieü

auf 2lnfcf)auungen unb Slnfprüche blo£ btfyalh gu berichten, Weil fich bie Sage ber

^crhältniffe ifjrer praftifchen Verwirflicfjung cntgegenftellt unb eine fotcfje, Wenn auch iu

abfehbarer Seit, unmöglich macht. 9)tan ift bei ber $urie freilich fo fing unb politisch,

menn man fich fein praftifcheS ^Refultat öerfpricht, gewiffe, Slnftofj erregenbe ^rineipien

nicht unnü^ gu betonen unb fie geeignetenfallS gu biffimulieren. gür bie oorliegenbe

Srage liegt in ber Zt)at bte 6acr)e fo, ba bie SD)eorie oon ber inbireften zeitlichen

(bemalt, bie gemilberte theofratifche Serjre, praftifcf) für bie $urie benfelben 2Bertf) l)at,

Wie bie, welche al§ bie ^u 9recr)t beftel)enbe erachtet Werben mufj
6
).

1) SInbcrS Herfielt harten 6 a. a. 0. <S. 384 W. 1 bie 9hr. 24 unb jiöat baljtn, baß

fie ber fetfje eine äußere gefetigebenbe unb richterliche ©eroalt 3ufdjrctbt. 33ei biefer Stuffaffung

bleibt e§ aber bötttg unerflärlicf) , bafj and) ber inbireften ©croalt in bem Sal^c ermähnt wirb,

ferner finb bie ermähnten Sefngniffe fcfjon in 9h\ 19 unter ben ber ßirtfje beigelegten fechten mit

inbegriffen. UebrtgenS geht ber Üftr. 24 bie 9lr. 23 bor, roeldje bie 23eb,auptung berroirft, bafe bie

Zapfte jemals bie ©reinen ihrer ©eroatt übcrfdjritten haben, alfo herborhebt , toie aud) SKattenS
felbft ©. 386 anerfennen mufe, bafe bte ^äpfte, mcld)e Dom f)icrofratiid)cn Stanbpunft auö ge=

hanbelt, 3. 58. dürften abgefetjt, ©efe^e fafftrt haben, fid) feiner Slnmafeung fd)ttlbtg gemalt bätteu.

3>oltenb§ unhaltbar ift bie gciinutbenc ©rfläntng Don .'pergenrötljer a. a. O. 6. 836. Stefet

bezieht bie birefte geitlt^e ©emalt auf ben SSefiJ be£ früheren ßird^enftaateS , ber aettlt^en ©üter

unb ©creebtfame, bie inbireftc auf baö 9led)t ber ßirdje, bie ©laubigen anzuhalten ,
it)re ttbifdjien

©i'tter red)t 31t gebraudien unb ben Ueberflufe 31t ©uuften ber 9totf)leibenbcn 31t dertoenben, int

Stanbc ber Slrmuth 3ur ©parfamfeit ihre 3nfludjt 31t nehmen, ferner auf ba§ Sftcd)t, bie ßir<^en=

guter 31t frf)i'ti?cu unb Sacrilegien 31t oerbicten. ®ie erftcre Slnna^nte ift beohatb unmögtid), toeil

Der @rjllabu§ .in Dir. 26, 27, 75, 76 bie fraglichen fünfte auöbrücflia^ berüetftdittgt unb bei bet

3tocitcn Uürb ber potestas temporalis eine bölüg neue
, felbft erfunbene unb unrid)tige SBebeutung

untergefchoben. ©0 ift 3. 35. ba3 fRcdt)t , ^ird)cu3ttd)t 3U üben, toeldjeS auö ber potestas juris-

dictionis flicht, niemals als potestas temporalis bezeichnet toorben. ©ine ber fjier vertretenen

Sluffaffung äl)ntid)c bei Bouix, tractatus de papa. Paris 1869 ff., 3, 6.

2) ßirtf)cnrcd)t 23b. II. ©. 618 ff.

3) 21. a. £). @. 73, 118, 119; bgl. bagu 2öeber a. a. O. ©. 75 ff.

4) «Bgl. c. 34 X. de elect. I. 6; c. 6 X. de M. et 0. I. 33; c. 13 X. de jud. II. 1;

c. 13 X. qui filii sint legitimi IV. 17, fämmtlid) bon 3nnoccn3 III. unb bie befauntc S)e!retale

aSonifacinS' VIII. : Umam sanetam v. 1302, c. 1 de M. et 0. in Extrav. comm. I. 8.

5) S. .^ergenröther a. a. £). 6. 782.

6) S)a§ beutet aud) Bouix 1. c. 3, 301, 305, 307 mit natbet Offenheit an. ®t meint,

bafe ihm bie Unridjtigfcit ber Schrc bon ber potestas directa, ber ittittclaltcrtid)cn Theorie, ntdt)t
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^ebenfalls ergtebt fid) aus ben t)oxftet)enben Ausführungen fooiel, ba£ bie offt=

gießen Anfchauungen beS ^apftthumS unb ber fathotifchen ®irdje über baS Bcrhältnife

Ztoifchen Staat nnb $ircl)e, toenn fie nicht bie beS mittelalterlichen
, bodj minbeftenS bie

beS neueren gemilberten theofratifchen StyftemS finb. S)aran (äffen bie ®onftitution:

Quanta cura unb ber St)ltabuS nicf)t ben minbeften gtoeifel. Alte weiter gehenbeu

Abfchmätfmngen
1

) fe^en fid) mit ber römifchen Auffaffung in bireften SBiberfprucl).

§ 12. ®ie fog. $oorbinationStl)eorie. 3Jlan t)at neuerbingS eine anfif)ei=

nenb guerft oon ®örreS 2
) aufgefteüte , bie fog. $oorbinationStf)eorie ober bte

Slfjeorie ber 9lebenorbnung Oon Staat unb Kirche, toelche ^eute namentlich t>on ben

Anhängern ber (£entrumS{)artei unb oon ben preix^tfct)en 58ifcr)öfen tiertreten
3
) wirb, als

baS grunbfä^lich allein berechtigte fatholifche ©Aftern bezeichnet
4
). 9lach biefer Ztyoxk

ift jebe ber beiben föeioatten auf ihrem Gebiete, ber Staat auf ftaatlichem, bie Kirche

auf firchüchem Gebiete fouoerän. Stc^t man bie theoretifchen ^onfequengen tfjre§ $rincips,

fo mü^te alterbingS jebeS ius circa sacra beS Staates über bie Kirche unb umgefehrt

jebe potestas indirecta ber Kirche über ben Staat entfallen, — aber biefe letztere Folgerung

wirb feineStoegS oon ben Anhängern ber ßoorbinationStheorie in t>oEer (Schärfe anerfannt.

Staat unb Kirche hßrrW^ ÖUf bemfelben ©ebtete unb über biefelben 9ttenfchcn,

melche zugleich Untertanen unb Angehörige ber Kirche finb; bie Ootle SouOeränetät

beiber wäre baher nur möglich, falls fiel) eine fefte unb llare AuSfcheibung beS für jebe

ÜHlacht beftimmten Greifes oon Angelegenheiten ziehen tiefte. 2)aS ift aber unmöglich,

benn eine Anzahl menfchltcher Berbältniffe unb Beziehungen haben fowof)t eine ftaattiche,

tüte auch e™e firchliche Seite. S)a bie beiben fouoeränen bemalten in Betreff berfelben

miberfprechenbe Anorbnungen ertaffen fönnen, fo müffen für bie fjier fragliche Zfyoxit

unlösbare $onftifte entftehen. 9Jlan r)at allerbingS für folche gälte auf ben Sßeg ber

Vereinbarung, beS ®onforbateS, z^ifchen Staat unb Kirche hiugetoiefen. Qnbeffen zeigt

fchon biefe Aushülfe, baf; bie Theorie oon ber SouOeränetät beiber ®ewalten unzu=

reichenb ift unb üollenbS Oerfagt bie letztere bann, Wenn jenes Glittet wegen man=

gelnber Einigung ber beiben fouoeränen 9Jlä(f)te nicht angeWenbet werben tarnt.

Aber ganz abgefehen oon biefer Schmierigfeit ift ber Begriff ber firchlichen Au=

gelegenheiten felbft fet)r oerfchiebener Deutung fähig, Wie fchon bie in biefer §inficht

oon einanber abweichenben Auffaffungen ber fatholifchen unb proteftantifchen Kirche zur

Genüge geigen.

$iebt man bem Staate baS Stecht bie Abgrenzung oorzunehmen, fo Wirb bamit

bie oon ber $oorbinationStheorie prtncipiell geforberte Unabhängigfeit ber Kirche Weuig=

flar bargctf)an gu fein flehte, ba% aber bie Theorie öon ber potestas indirecta, loeldje erft nad)

ber ©ntftefjung beS s,proteftantt3mu3 aufgefommen fei, Weniger «DUBgunfi bei ungläubigen, feijerifdjcn

unb fdjledit fatholifchen dürften herborrufe.

1) So ba§ ©t)ftem ber fog. potestas directiva
,

bgt. barüber Jpergenröthcr a. a. O.
©. 448. Saffelbe legt ber ütrcljc über ba§ firepche ©ebiet bjnaug nur baS 9ted)t unb bie Pflicht

bei, burch lef)ramttiä> ©ntfdjetbungen, ©rHärungen unb ©ebote auf bie dürften unb SSölfer ein=

gmoirfen unb bei .Mifion ftaattidjcr Stnorbmmgen mit ben firdjlichen $orberungcn 3U erfläreu,

toa§ bor ©ott unb bem ©ebotffen gu gefdjefien Ijabe. S)anad) mirb ber £trd)e unb bem ^abft
eine birefte ©efe^gebungögeioalt über ba§ ftaattiche ©ebiet nicht gugeftauben, bie 2}erurtheilung

ftaatlidier ©efe^e t»ebt bereu ftaattid)e ©ülttgfeit rticrjt auf, toof)t aber entbmbet fie bie Untcrthancu
bon ber ©etoiffen§bftid)t, fie gu befolgen.

2) $n ber ©chrift: „Seutfdjlanb unb bie ^ebolutton" bon 1819 unb in ber 23rofd)ürc

„bie Sriarier" bon 1838. »gl. 3ülarten§ a. a. £). ©. 340.

3) Auch in einzelnen ßetvrbüd)ern be§ ^ird)cnred)t§
, g. 33. bon SBalter § 48a unb ©er=

lach § 51. lieber einen Vertreter ber 6oorbtnationött)eorie in ihrer Slntoenbung auf ba§ $cr=

hältnife gmifcheu ber ebangelifdien Kirche unb bem ©taate (b. ^artefe) f. unten § 18.

4) ©o $eter 91 eid)enfb erger, -^ulturfambf ober triebe in ©taat unb $irdie. 33erl.

1876. ©. 27.
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ftettö tOcittncifc öetttcint. Die Stntyftnget berfetbeu qcfjcn atterbingö üon bet für

|c(hftucvftäiiMic() crarfjtctcn 9(nfd)nuunq auö, baf] btc f att)oti)cf)e fttrcfjc fetbft , rote ftc

bieg ifjtetfeitö öcanfpritc^t, btc töompctcu^tcguücrung üoqunctjmen 6crcd)tigt tft. Xas

Ijctfjt aber ntcfjtö aubercö, als ben Staat ber .ftirct)e unb bem fanoniftf)cn 5Reri)t unter*

roerfen, um fo mc()r, al3 baö IclUcrc ben Umfang ber f trcf)ücr)cn ^Cnqelcqenfjeitcn weit

über bie (Stengen l)inau§, meiere ftd) ber moberne Staat gefallen (äffen fann, geftedt fjat.

3m ©tunbe ift ba()cr btc $oorbinationötf)coric in bem ^utc^t gebauten Sinne ntdjts

anbereö alö bie abgcfd)roäd)tc ßcfjrc Don ber potestas indirecta ber &ircf)e ü6er ben

Staat, roeldjc fid) nur in einem neuen, einem gelmffen mifperftanbenen £i6eraüömuö

gefälligen Öetüaubc 511 empfehlen unb auf biefe 2Beife einen %f)til ber Äonfequen^en ber

crftgcbadjtcu , bem mobernen Staatöberoußtfcin anftößigen £f)eorie burc^^ufüfjren fud)t.

$rattifdj r)at man bie $oorbination§trjeorie in ber öfterreidjtfdjen ßonforbatsgefetjgebung

be3 ^afy^ 3U üerroirfüdjen geflickt unb baö SRefultat ift ba§ geroefen, baß bie

fatr)o(ifd)c $ird)e ber tonangebeubc unb rjerrfcfyenbe geroorben unb bie ftaatücfjC

Souoeränetät fernere $eeinträcr)tigungen erlitten rjat. 9Jlan fann ferner mit üottem

Wcd)te als eine weitere $erroirftid)ung jener £t)eorie bie ßkftaltung ber Schiebungen ^mtfdjcn

beut Staat unb ber fatrjolifdjcn $ird)c bejeic^nen, wie fie fid) in Greußen feit bem ^afyre

1848 roefeutlid) burd) bie Ücadjgiebigfeit ber Staatöüerroaltung fycrauögebUbet unb bis

jnm 3af)rc 1872 beftanben rjat. 2lucf) t)ier ift ba§ ©rgebniß nierjt bie (55£cict)berecr)=

tigttng beiber Steife, fonbern bie Sdjmälerung ber 9red)te be§ Staate^ geroefen.

3cbenfaltö fterjt bie $oorbination§trjeorie in ber gute^t befprodjenen 2(ufraffung

nid)t mit ber f)errfdrüben Serjre ber fatrjoüfdjen $ircf)e in (£inflang. 2ßenn fie aud)

praltifct) 311 ä!)nud)en $onfequenäen füfyrt, tüte bie minbeftenS officieße £f)eorie üon ber

potestas indirecta ber £irdje über ben Staat, fo leugnet fie bod) bie ledere roenigftenö

tbeoretifdj unb üerftößt gegen bie üon ber $onftitution: Quanta cura unb üon bem

StyftabuS geforberte ®fauben§einrjeit, ba ber üon ifjr in ftaatlicfjen Dingen als fouoeräu

anerfannte Staat traft feiner Souüeränetät and) ba£ Dtecf)t beanfprudjen fann, neben

ber fatrjoUfdjen $ird)e anbere 9teUgion3gefeflfcrjaften auf feinem (Miete jugulaffen. 60

ift bar)er begreifüd), tüenn fie üon ben romifdjen Sdjriftftetlern , roie 3. 23. üon £ibe=

ratore 1

), al§ bie 2lu3geburt eineä „gemäßigten Siberalisrnttö" üerroorfen roirb
2
).

2öo e§ t)ertte für üraftiferje fragen auf bie geltcnbc ßefjrc ber fatf)olifd)eu

$ird)c über ifyre Schiebungen pnt Staate anforomt, fann bie ermähnte Dljeorie baher

feinen 2lnfprud() auf Scad)tung machen.

1) 3t. a. 0. <&. 2, ügl. bagu 2Öcbcr a. a. D. S. 5.

2) 3n ®cutfd)Ianb tft biefe 2f)cortc übrigens fcf)on noit ©cnglcv in ber ^übtiujcv tfjeolog.

£lunrtntfcf)rtft, 1832, ©. 464, 469 unb bann üon ^^iXU^S, ßtr^enrec^t. 58b. II. 5. 618 ff.

uefämpft tuovbcu.
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fie errenttung tion Staat unö lurdje*

ßttteratur: $rieb6erg, ©rengen. ©. 768 ff. Marco Minghetti, stato e chiesa.

Milano 1877. 2. Aufl. 1878. Ueberfeijung baöon unter bem Stiel: ©taat unb ßtrdje. ©otrja

1881; urtb bagu (5. Seiler, in ber beutfdjen Shmbfdjau. 33b. VI. ©. 310. @. Setter, Staat

unb ßircfje. ßei^. 1873. 6. 57. gorn a. a. £). ©. 45. gfli^polb, 3)te Sljeorie ber £ren=

nung Don $irtf)e unb Staat <jef(§idjtlidj Beleuchtet. 9lectorat3rebe. Sern 1881. Heber 9iorb =

Amertfa f. ÜUtttimann, ßirdEje unb ©taat in ^orbamerüa. gürid) 1871. So f. % %$omp =

fon, ßirdje unb' ©taat in ben 35er. ©taaten Don Amertfa. SScrt. 1873. Ueber Belgien:
9ttejer, ®ie beutftt)e $irä)enfrei!)ett unb bie fünftige fatfjolifdje Partei, mit £>inbticf auf 33etgien.

ßeips. 1848. #riebBerg, ©rengen. ©. 631 ff. unb in Seitfcf)r. f. Ätrdjenredjt. SSb. IV. ©.381.

lieber Italien (aufeer 9DHngf)etti, f. o.) $riebberg, ©renaen. ©. 710 unb Seitfdvr. f. ^ircfjen--

red)t a. a. £). ©.385. UeBer 3)eutf djl anb : @. £>errmann, UeBer bie ©tettung ber 9teligion§=

gemeinftfiaften int ©taate. ©ött. 1849. ©. 60 ff.

§ 13. 1. SSebeutung be§ Schlagwortes: Trennung t>on ©taat unb
$ircf)e. (Sharafter bc§ banaä) 16 e 3 eigneten St)ftem§.

Sßenn man tron Trennung tron «Staat nnb $ircf)e fbricht, fo Bebarf e§ oor etilem

Bei ben t>erfcf)iebenen 23ebeutungen, Welche biefem Schlagwort geworbenen AuSbrucf

Beigelegt werben, einer genauen $larftellung barüBer, in Welchem Sinne berfetBe

geBraucf)t Wirb.

(£§ !ann barnnter oerftanben werben:

1. bie Anerkennung tron Staat nnb $ircf)e als gleichberechtigter fouoeräner

Gewalten, atfo bie fcfjon oBen Seite 219 Befprochene $oorbination§tfjeorie,

2. bie fadjlidje Scheibung ber uolitifchen Angelegenheiten unb ber kirchlichen, unb

bie (£manciuation be§ Staates in allen ftaatlicfjen Angelegenheiten tron einer etwaigen

SBefttmmtfjett burcf) kirchliche ober fonfeffionelle SJlomente ober ©inflüffe *)

;

3. bie SBefjanblung ber Kirchen = unb ReligionSgefellfchaften lebiglich als *)kiOat=

gefellfchaften unb bie (bleichftellung berfelBen mit allen anbern $ritmtt>ereinen, fo ba£ ber

Staat ben erfteren leine Befonberen Steckte unb ^rioilegien gewährt, aBer anbererfett§

feine anberen fRed^te über fte in Aufbruch nimmt, als üBer alle anberen Vereine.

§ier an biefer Stelle unb in ben nachfolgenben Erörterungen gebrauche ich oeu

AuSbrucf „Trennung t>on Staat unb Kirche" lebiglich in bem gule^t Bezeichneten Sinne.

2)aS Softem ber Trennung tron Staat unb Kirche Beruht auf beut ®mnb=
gebanfen, bafs ber Staat bie RetigionSgefellfduften unb Kirchen als folche tröllig ignoriert

unb bie Religion lebiglich als $rit>atfache beS einzelnen lluterthanen Betrachtet.

tiefem ^rtnciu entflicht einmal bie tröllige imanctyation ber ftaatlichen Ange=

tegenheiten t)on jeber fonfeffionellen Einwirkung, nnb anbererfeits bie freie nnb nnBe=

hinberte gufaffung aller Religionen unb $onfeffionen, foweit ihre Öehre nicht ben Straf=

gefetjen wiberfpricht. £)ie S3itbung tron ReligionSgefellfchaften unterliegt lebiglich ben

allgemeinen (Sefefcen über bie 33itbung tron anberen Vereinen. Sie erwerben bie juri=

ftifche ^erfönlichfeit in ihrer ©efammtheit ober in ihren ©in^elorgamfattonen (Wie 3. 33.

ben @in5etgemeinben) nur bann t>on fetBft mit ihrer 2>egrünbung, Wenn auch ieoer

anbere ^rioatoerein biefetBe nach 0ßWl beftehenben Recht ohne Weiteres erlangt.

fteht ihnen ferner für alle ihre Skrhöltniffe, Welche ben ©harafter ber 2)erein3angelegen=

fyikn hoben, bie trotte Autonomie ju. S)er Staat übt feine ßinWirfuug auf ihre

1) SBgl. aud) unten § 16.
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Drgautfatiou , bie Btlbung unb ^Inftcllung ürrcr Beamten unb .Uultuöbicncr unb bie

Bermattung ifjreö Bcrmögcus. @ie fteljen in allen Beziehungen unter bem gemeinen

0ta$t ®ie oon t()ueu getroffenen Seftfc^ungcn über ifrre Organisation, bie Rechte unb

Pflichten t()rcr Beamten unb ifjrer UJtttgliebex gelten ot§ rccf)tUcr) binbenb in bemfelben

SDftafie mic baö Statut jebcö auberen Bcrcins unb fomeit baburrf) Redjte begrünbet

tuerbeu , tonnen fie nur beu gcmöfjnücfjcn (viertelten im Rcdjtsroege oerfolgt roerben.

orgeub meiere ^rioilcgicrung ift bagegen bei principieller Durchführung bes Stiftems

auSgcfd)loffen. Satr bie Ausübung ber Sifciptinargemalt , bie Beitreibung oon Buf»

tagen 31t ßultu^mcctcn u.
f. m. leitet ber Staat nierjt feinen abminiftrattnen Schutj,

ebenfomenig fanu er Stcuerprioitegien für bie «ftultusbiener ober .Rultusgebäube ge=

mähreu, ober gar bie erfteren aus feinen Mitteln befolben. Slnbererfeits fanu er aber

bie üictigionSgefellfdmftcu lebiglid) als folche auch nict)t fcr)Iect)ter als anbere Bereine,

5. B. burd) eigcntfjümüdjc $rär>entio= unb Reprcffimnafsregeln — abgefefyen oon etmaigen

burd) befoubere 93crt)ältntffe bebiugten ftrafrechtlichen Beftimmungen (f. barüber unten

§ 30) - ftcllen.

§ 14. 2. S)ie pra!tifd)e Bernnrflichung heg SrjftemS ber fog. Tren-

nung üon Staat unb $ircr)e (Rorbamerif a, Belgien, Italien, 2)eutfd)=

lanb).

5llS baS flaffifche Sanb ber Bermtrllichung beS SrjftemS ber Trennung oon Staat

unb <ßird)e gelten bie Bereinigten Staaten öon üßorbamerifa 1

). §icr ift baSfelbc

atterbiugS im (^anjen burchgeführt , iubeffen meist baS norbamerifanifche 9ted)t immer=

hin einzelne Borfchrifteu auf, meiere nicht mit beu sollen $onfequenäen beS ^rincipS ner=

einbar fiub.

2)er oberfte $runbfat5, bafs ber Staat unabhängig unb ohne Rürffid)t auf bie

2lnfd)auungeu ber einzelnen ReligionSgefellfchaften feine Berrjältniffe gu regeln hat, leibet

iufoferu eine Ausnahme, als manche UnionSftaaten (3. B. ^ennfhloanicn, Rem^orf) ben

DJlitgliebern einer ben $rieg oerroerfenben Religionspartei bie Slblöfung ber 9Jlilitärpflicht

burd) (55elb geftatten. Serner fiub in Dielen Staaten unter 5lnbrohung t>on Strafen

nicht nur baS Arbeiten an Sonntagen , fonbern auch ßuftbarfeiten ,
Bergnügungen unb

ber Berfauf oon getftigen ®etränten oerboten, unb obgleich berartige Borfchriften über

bie SonntagSfeier, roelche lebiglich aus rein ftaatlicrjen Rüdftd)teu, fomie aus ber 9cotf)=

menbigteit, bie Störung ber SonntagSfeier ber religiöfen ®emcinfd)aften 31t oerhiubern,

hervorgegangen fein fönnen, an fich mit bem ermähnten ^rineip nicht unnereiubar fiub,

fo gehen bie Slnorbnungen in Rorbamerifa boer) roeit über baS baburch bebingte 9Jcafj

l)inau§, tnbem fie nielfach f^&ft unfdntlbigfte Streuung auSfchlief^en. 3n ber

Zfyat ift eS !aum einem Sroeifel unterworfen, bafs fie mol)l tängft fdmn oon beu

Berichten für oerfaffungSroibrig erachtet morbeu mären, menn fie nicht ben Slnfchauuugeu

ber großen SJlehr^ahl beS amerüanifchen BolfeS über eine ftreuge Seier beS Sonntags

entfprächen. Rur aus bem gleichen ®runbe erÜart eS fich, oaB nicht nur oon ben

Regierungen ber einzelnen Staaten, fonbern auch 0011 ^cm $i'äfibenten ber Union

ab unb ju S)an!=, Bu|= unb Safttage auSgefchrieben merben unb bafe bie mit 9Ü'tcf=

ficht auf ba§ amerüanifche Recht an fich tiollfommen Tbegrünbeten Bebenfen bes $räfi=

beuten 3efferfon über eine berartige Befuguifj ber UnionSregicrung feinen Entlang

gefuuben haben, ©beufo ncrl)ält e§ fich wit ber Sitte beS £ongreffe3, bie Sitjungeu

1) ®ie ÜmonSDerfaffung Dorn 17. Sept. 1787 beftumnt nur (5lrt. VI. 3): »Xo religious

test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United

States« unb (2luieubcment I.): »Congress shall make no law respecting an establishment of

religion or prohibiting the free exercise thereof«.



I. ©efdjtdjte. B. Trennung üon «Staat imb -ßirtfje. 223

mit $ebet eröffnen, nnb biefem Vefjufe einen befonberS angeftellten $eiftlitf)en p
befolben, lüäf)renb eS allein fonfequent märe, baß eS ben -iÜUtgtiebern ber oerfc£)iebenen

MigionSparteien überlaffen bliebe, gefonbert ihren ®otteSbienft gu Ratten, ©nblich ift

eS mit bem ermähnten ^rincip unvereinbar, baß offenbar noch unter bem Einfluß ber

alten puritanifchen 2lnfcf)auungen in einzelnen Staaten (Connecticut, ^eunftyloanien uub

^affadmfettS) bie VtaSphemie rticf)t unter bem (SefichtSpunft ber Verietjung ber reli=

giöfen ÖJcfü^te anberer ober eines öffentlichen 2lergerniffeS , fonbern als ein gegen ®ott

felbft gerichtetes Verbrechen mit «Kriminalftrafe bebrof)t ift.

3)er ®runbfatj, baß bie ^eligionSgefellfchaften feine ^rioilegien ju beanfprncheu

haben, ift gleichfaES nicht ftreng burchgeführt. Saft überall ift baS fircf)liche Vermögen

oon ben StaatS=, ®raffd£)aftS= unb OrtSfteuern befreit unb in einigen Staaten (5. V.

Virginien, Connecticut, £e£aS) lommt ben (Mftlichen baS ^rioiteg ber ©rnntion 00m

9Jlititär= unb ®efch*ooraenbienft gu.

Hmgefehrt beftehen auch Vorfchriften , metche bie MigionSgefellfchaften über baS

gemeine Stecht hinaus befchränfen. Unter biefen $eficl)tspunft fallen bie ®efe£e, toetclje

bem Slntoachfen beS CinfommenS unb Vermögens, inSbefonbere beS (Brunbbefi^eS ber

firchlichen «Korporationen beftimmte ®renken fetten. SBenngleich auch fü* Vereine 51t

rein weltlichen Stoecfen bergleichen Vefchränfungen bem norbamerifanifchen fechte nicht

fremb finb, fo geigen bodj gerabe bie Vielfach für bie Oerfchiebenen firchlichen ©efell=

fchaften ober Denominationen in ihrem Vetrage fet)r abmeidjenb beftimmten 9Jtarjmal=

höhen für ben VermögenSermerb, baß es fich Sterbet um eine befonbere, gegen bie «Kirchen

unb ^fteligionSOereine gerichtete 9Jlaßreget h^nbelt, welche ben 3tt>ecf f)at, ben Staat

gegen baS übermäßige Slnloachfen ber pefuniären 9Jlacf)t berfelben ju fchütien. Sßeiter

Oerbieten bie (Befetje einzelner (Staaten (Virginien) überhaupt Vetmächtniffe 31t religiöfen

3tnecfen ober fie erflären Vermächtniffe unb Schenfungen unter ßebenben für ungültig,

wenn baS betreffenbe £eftament ober bie SchenfungSurfunbe nicht minbeftenS eine

beftimmte Seit öor bem £obe beS SeftatorS ober SchenferS (einen Neonat, gmei -Ulonat

ober ein 3al)r) abgefaßt unb babei nicht getoiffe befonbere Formalitäten beobachtet

toorben finb ößennfhloanien ,
9leto=?)orf , Sorna , Michigan

,
Delaware) ; mitunter ift

auch 0ßt Vetrag folcher Vermächtniffe im Jjntereffe ber ©hefrau unb naher Vertoanbten

auf eine beftimmte Ouote beS Vermögens beS SeftatorS ober SchenferS befchränft (9to=

?)orf, Sorna).

©üblich ift für ftrcpdje Vereine unb Drganifationen burch einzelne ®efetje (Vtr=

ginien) bie SJlögltdjfeit, bie fechte ber jurtftifchen ^erfon, bie fog. Sttforjwration, 31t

erlangen, gang auSgefchloffen , fie fönnen nur für getoiffe 3mecfe burch fö G- trustees

C£reufjanber), welche formell als Cigenthümer ber VermögenSobjefte gelten, baSfetbe

aber materiell für ben firchlichen Verein §u oerwenben h^en, Vermögen erwerben. $n
anberen Staaten unterliegt bie Snforporation bagegen Vefchränfungen

; fo bebarf eS

mitunter baju beS fpeciellen VefchluffeS ber ßegiStatiOe, unb Wo ein für alle 9Jlal bie

Erwerbung ber Snforporation burch Erfüllung beftimmter Formalitäten geftattet ift, wirb

biefelbe boä) nur auf 2ötberruf ber ßegistatioe ober (freilich mta 9Jlöglicf)feit ber (£r=

neuerung) auf eine beftimmte Slnjahl oon Sahren (in Georgia auf 14 Safjre) gemährt

ober fie ift allein unter ber VorauSfetumg jutäffig , baß bie «Korporation aus ameri=

fanifchen Vürgern befteht. Sobann finb auch beftimmte Vebingungen für bie Organi=

fation ber §u inforporierenben Vereine oorgef^rieben, inSbefonbere mirb mehrfach öer=

langt, baß bie VermögenSöermatter (gleichfalls trustees genannt), enttoeber fämmtlich

ober boch ^n ihm' 9M)rheit ßaien fein müffen, toeiter finbet fich oa§ Verbot, einen

einzelnen firchlichen Veamten als «Korporation (fog. sole corporation) auf^uftellen , eine
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-lsov|d)vift , nudcbc jidj uament(id) gegen bie fatf)olifd)e .ttirrije richtet, ba fie oerbinbert,

bafc bic iöifdjöfe alö @tgentf)ümet unb ^ernniltcr beS für bic aligemeinen Xiö^c? auswerfe

bcftiutmten .Uirdjeuguteö auftreten fötnieu, affo bafj iubireft bic fircrjcnrcd)tlid)e Xf)corte

tum ber iuriftifdjcn ^crfönlid)feit ber bifdjöfüdjeu Stüfjfe über Xtöcefen )ttf Weitung

gebraut tottb.

U)on ben (Staaten ber alten Sßcft, Voefdje ba§ $rinctp ber Trennung Dort Staat

unb -Uirdje angenommen fjafcen, mag ^unäcfjft auf ^Belgien fjingennefeu Werbelt. -frier

ift baSfelfie in ber ^lonftttittton t>om 25. gebruar 1 8->l tfjeoretifef) in notier Sdjärfe

auogefprodjcn, iubem biefe an ben cntfdjcibenben Steden oerorbuet:

2lrt. 14: „®te $retf)cit jeber (Sottesoerefjrung (liberte des cultes)
, ifyrer öffentfitfjen

Sluöiibung, fouüc bie $reif)ctt, feine ©ebanfen px äußern, auf wefcf)e 2frt cq fein mag, ift

gefiebert, Oorbctjaftüd) ber Unterbritdung ber SBergefjen, Wefdje bei ber Ausübung biefer $rei=

fetten begangen Werben".

2lrt. 15: „9{temanb ift gezwungen, auf irgenb eine 2ßeifc an ben fcanbhtngen unb
$eierfid)feiten etue§ ©otte3btenfte3 t^eil^uue^uten ober bie 9vuf)etage beffefben ju bcobadjtcu".

2frt. 16: „<Der Staat ift nierjt Berechtigt, bei ber (Srnenmmg ober ber ßrinfetjung oon
ßultusbicnern irgenb eine -Diitwirfung in 9luftorutfj gn nehmen ober Upen ben aSerfclvr mit tf)ren

Oberen ober bie SSefanntmadjung ifjrer 2lfte ju uuterfagen, oorbef)a(tfid) ber gemöfjnfidjeu SBer=

anttoortlidjfeit in Setreff ber treffe unb ber SBefanntmadjung im sufeijt gebad/ten ^aff.

®ie ßiüiferje fjat ftet§ ber priefterficfjen (Stnfegnung üorf)er3itgefjen, t>or6e£)a(tCtcr) etwaiger,

burd) ba§ ©efets p beftimmenber 3lu§naf)men".

9frt. 17: „3>er Unterridjt ift frei, jebe $räöeniib=$0taf;regel ift uuterfagt; bie Unter-

brüefung ber SSergefjen wirb nur burd) baS ©efetj georbnet".

2frt. 19: „®te Belgier f)aben ba§ 9iedjt, fiti) friebUct) unb ofjne SGßaffen 311 oerfammetn,

inbem fie fidj ben ©efetjen, Wefdje bie SfuSübung biefe§ 3teä)te§, jebod) ofjne biefelbc an eine

borgängige ©rfaubniB ju butben, regeln bürfen, unterwerfen. 3)iefe 5fnorbnung finbet feine 5ln=

roenbung auf bie SSerfamnilungen im freien, Wefdje gän^ier) ben 'Sßofi^eigefetjeu unterworfen

bleiben".

Strt. 23: „S)te ^Belgier fyaoen baö 9M)t, Vereine 31t bifben. SDtefeS 9led)t fann feiner

^räbentib=9yiafsregei unterworfen werben".

Snbeffen ift baS *ßrincty, fotoeit bie fatf)oUfcf)e föixtyt in {Jrage ftefjt — unb

biefe fommt Bei ber oerfjäftuifsmä^ig geringen Qafy ber 2lnf)änger anbetet 9ftetigion§=

gefefffcfjafteu praftijcr) allein in 23etracr)t, — frier fo eigeutrjümüd) bcfdjrünft, ba\] mau

tttdjt mit llurecfjt fjat fagen fönneu, bie fatf)oItfc£)c «ftirtfje fei Dom Staate frei unb in

redjtfidjer unb faftifcfjer 33cäief)ung oon tfjm getrennt, aber umgefcljrt uidjt ber Staat

oon ber «^tre^e.

^)a§ ^rineip ift nämltcf) burd) bie ßonftitittion felbft jum .Uadjtlieif beö Staaten

infoferu burcfjbrocfjen, als ber 5Xrt. 117 berfelben:

„3)ie 23efoIbungen unb ^3enfionen ber ^uititöbtener fallen bem Staate ]itr Saft. Sie

baju erforberfid)cu Summen Werben jätrrficfj in ba§ 33ubget eingefteUt",

beut befgiferjen ^teru§ eine ftaatlidje SSefoIbung jufidjert unb bamit bie beut öminbjat?

ber Trennung Oon Staat unb töirdje loiberfpred)cnbe 9tufd)auung funbgtebl , bafe bie

£f)ütigfcit ber ©etfttt^fett für bic ftaatfidjen Snteteffen unb 3tüe(fe fo bebeutfaut unb

midjtig crfdjciut, baf] ber (Staat tfyr an§ feinen 9Jcittefu ben Unterhalt 51t getoü^ten bet=

pffidjtet ift. ?(nbercrfeit§ ift ber (Staat nid)t berechtigt, irgenb toeldjen ©inffuf] bei ber

©rridjtttng geiftficr)er (Steffen, foline auf bic 33cfetjiing unb SSettoaftUng bcrfclbcu ju

üben l

) unb er ift baburd) in bie Sage Derfctjt, fortfaufenb mit ben Uftramoutaueu über

bie 3afyl ber 51t befofbenben (^)ciftfid)en in ^onffiftc
(
yt getanen

2
) unb eine (Seiftltdfjfett

mefd)c gegen if)it felfjft in nad)tf)cifigfter Steife agitieren fann, feinetfeitS jw besagten,

ja if)r bie SJlittef 51t feiner eigenen 33efämpfung 511 gcioäbrcu. ferner fjüt bic unbc=

1) ©rft feit 1881 fjat bie Regierung gefctUid) ba§ ^ierfit ermatten, wcnigfteitö awMäubifdjeu

©eiftfid)en ba§ fungieren in Belgien uuterfagen 31t bürfen.

2) 3m 3af)re 1881 f)at bie befgifdjc Regierung für ©etjalt unb 2öo^nungSentfd)äbtgungen

4,232,430 ^rc§. (of)ne ^cnfion unb ßran!|eit3=tlnterftü|ungen) ge
(
wf)lt.
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fchränfte BereinSfreiheit eine übermäßige Bermehrung ber Möfter *) unb beS BermögenS

berfelben
2
), trotjbem baß biefe feine jurifttfdje ^erfönlichfeit haben, otetmehr Don tfmen

als formale ©igentlntmer nur einzelne ihrer TOitgHeber borgefchoben Serben, gut gotge

gehabt, ©üblich übt bie (Beifttichfeit auf baS UnterrichtsWefen , oon ber freien fatf)o=

(if^en llnioerfitöt ßöw en an bis gu ben nieberen Schulen einen h^orragenben ©influß

aus
3
), ^ur^ bie praftifche (Beftaltung btefe§ ©r}ftem§ hat in Belgien 31t einem Suftanb

geführt, Wetter ftd) als „bie freie Kirche im unfreien Staate" c^arafterifieren läßt,

Wenngleich allerbingS ber Staat — infoWeit in Uebereinftimmung mit bem principe

ber $onftitution — bie Durchführung ber firchlichen Difciptinar=llrtheile unb bie Bei=

treibung firchlicher Abgaben nicht mit feinem Weltlichen 9lrme unterftü^t unb ebeufo=

Wenig ben firchlichen SlmtShanblungen irgenb Welche rechtliche Bebeutung für bie ftaat=

liehen (£ioilftanbS=Berhältniffe unb für bie ^t)efc^tie§itng guerfennt.

Sieben Belgien oerbient oor Mem noch Stalten in Betracht gebogen ^u werben.

§ier ift oon (SaOour (in ber Situmg ber Deputirtenfammer oom 25. Wär% 1861)

3iterft baS 2ßort : „libera cliiesa in libero stato (freie «Kirche tu freiem (Staate) " aus-

gebrochen unb zugleich bie Durchführung beS ^rtncipS ber Trennung oon «Staat unb

Kirche für ben Satt ber Bereinigung 9tomS mit bem übrigen Statten in 2tuSficht geftellt

worben.

S^achbem bie (Einfügung 9tomS, beS testen fehtenben (BliebeS, in ben neuen (£in=

hettSftaat im Sahre 1870 erfolgt War, hat bie itatienifcf)e ©efe^gebung biefe 2lnbeu=

tungen ßaOourS in bem fog. ®arantiegefet; 00m 13. 9Jtai 1871 gu oerwirflichen

gefugt. §atte ßaoour, Wie ein fompetenter Beurtljeiler, 9)Unghetti, oerfichert, bie

ermähnte gönnet gewählt, um bie auswärtigen ÜDlächte unb bie fatf)oltfche äßelt wegen

etwaiger Beforgniffe in Betreff ber Ütücfmirfung ber Befeitigung ber weltlichen $apft=

herrfchaft auf bie Unabhängigfett beS ^apfteS unb ber fathotifchen Kirche Oon Oorn=

herein §u beruhigen, unb mochte er oielleicht feinerfeitS auch Ö eh°ff* haoen / m^x ^en ^on

ihm bezeichneten Bebingungen ein friebticheS Berhättniß gtüifcrjen bem neuen Staate unb

ber fatholifchen Kirche herpftetten, fo läßt fich boch feineSWegS abtäugnen, baß bie oon

ßaOour oertretenen 2lnfchauungen an großer Unflarf)eit litten. Bebeutete etwa bie

formet fo Otel, Wie bie fchon 0. S. 219 befyrocheue ^oorbinationStheorie, b. h- völlige

Unabhängigfeit ber beiben (BeWatten Oon einanber, jeber auf bem ihr eigentfyümticheu

Gebiete, fo mußte ihre fonfequentepraftifche Durchführung entWeber 311m Dracfjtheit beS Staates

ober ber Kirche ausklagen, unb gWar {ebenfalls jum 9tacf)theil beS erfteren, Wenn bie

oolle llnabhängigfeit beS ^apfteS gewahrt bleiben follte. S&enn aber bie gönnet fo oiel

heißen follte, als Trennung ber Kirche unb beS Staates in bem Ijter befyrocf)enen Sinne,

fo burfte bie fathotifche Kirche rechtlich nur als eine ^rioatgefellfchaft behanbelt werben,

eS mußte atfo ber Staat bie Souoeränetät über biefetbe in aE unb Jeber Beziehung in %n=

fpruch nehmen unb bann fonnte man ben $a£ft, Welcher oon biefem Stanbpunfte aus,

1) ®ie 3af)l ber SJUtglieber f)at fid) öon 1846 Bis 1866 oon 11,968 auf 18,196 üermef>rt,

fo baß in letzterem Satyr auf 265 ©inmohner ein Orben3mitglteb tarn.

2) 3m Satire 1866 befaBen 130 ßlöftcr — bie ßafjl ber ßlöfter unb ^teberlaftungen betrug

bamals im ©angen 1322 — allein ein Smmobiliaröermögen im äßerthe öon 23,397,964 $rc§.

3) ma§ bem »olf§fd)ulgefe^ Oom 23. <Btpt. 1842 ^atte ber JHeruS ben Unterricht in ber

Religion unb SJlorat, meiner einen Sljetl be§ offtgiellen ^tane§ ber ftaatttd^en ©tementarfdjule au§=

machte, ^u leiten, ferner mar er bei ber ©äjulaitffidjt beteiligt, dagegen l)at ba§ neue ©efe^
oom 10. Sunt 1879 bie ©d^ulen für confeffion§lo3 erflärt unb ben 9teligton3unterrt(f)t ber Familie
imb ben ©eiftltdjen als ^ßrtbatfadje überlafjen, inbem e§ nur bie ©djultofale außerhalb ber getuöljn=

liefen ©djutftunben bafür gur Verfügung fteüt. 3n i^olge beffen fud)t ber fat^olifcfie ßteruS bie

StaatSfämten la^m gu legen, inbem er bie @ttern beeinflußt, ifyre ßtnber in bie !at^olifd)en firä>

Hajen Spulen ju fd)icfen.

£ant»5u$ be§ Deffentlic^en Stecht?. I. i. 15
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(ebigücf) als bcr oberfte Seiter bcr ftcf) fatboüfcf)c & treffe nettnenben prioaten 9MigionS=

gefeflfdjaft JU betrachten mar, fonfequenter Steife ntcfjt oon bcr Souocränetat beS ita(ieni=

|d)en Staates erinneren intb ihm eine bic ftathoüfcn in atten X^etten ber Erbe befrie=

bigenbe, b. I). unabhängige ©teftung qctüä^rcn.

2)aS ttaUenifcr)e ©atantiegefe^ f)at bic beiben angebeuteten
, ftcf) miberfprechenben

3tuffaffungeti praftifdt) ju rcatifteren gefugt unb roenngletcf) bte aus ber cigenthümttcf)en

Sage beS ttaUemfctyett 6taate§ ftcf) ergebenben Schraterigfeitcn ntcf)t oerfannt werben

bürfen, fo ift boct) babttref) ein 3^ftanb gefekfief) fanftioniert korben, roelcrjer principtoS

jtmfdjen einer ber !atf)ottfc^en .Kirche fonnioierenben Koorbinationötheorie, ferner bem

^riuctp ber Trennung oon Staat nnb Kirche, unb enbücf) bem ^rtneip ber 93ef)anbfung

ber fatr;onfcr)en Kirche afS einer öffentlich prioitegierten, bem Kircf)cnhoheitSrecf)te unter=

ioorfenen ^Xnftatt fdjtocmft.

3)aS ®efet} gemährt 3unäcf)ft bem ^apfte eine SKetfye ber toettgetjenbften ^rioifegien.

3)cr $apft ift für feine ^erfon fouoerän unb unoer(e|;üch , rtnterfterjt atfo ntcfjt ber

SouOerftnetät beS Staates. Er ift weiter mit ben Ehrenrechten eines Souoeräne, mit

bem fRcdt)te für feine ^erfon unb ^um SchuJ; feiner ^atäfte, eine 2ßacf)e ^u rjatten, ou§=

geftattet, geniest benfelften ftrafrechtlichen Schuf*, raie ber König oon Statten, er fjat tote

ein Souoerän baS fRecr)t, ®efanbte mit alten nötferrecfjtücfjen ^rioilegien ^u empfangen

unb abpfenben, bie Oolle greifet, alte gunftionen feines geiftttchen SlmteS auszuüben

unb fachliche Ertaffe an ben SSafilifen unb Kirchen ^ftomS anfragen ^u (äffen; bie

päpfttietjen Sefitutngen finb ben ftaatltdfjen Beamten für bie Ausübung ihrer %mt&=

fttnftionen oerfd)loffen, Oon jeber Steuer ober Abgabe, fotoie Oon ber Erpropriatton

befreit. 2lbgefef)en Oon ben t)ötferrecr)tUci)en Anomalien, toelcf)e biefe ^rioilegien bieten,

toiberfprecf)en fie bem principe ber Trennung non Staat unb Kirche infofern ats fie ben

Stapft oon ber ftaatficfjen SottOeränetät erjmieren unb als fie ilmt eine Slnjaf)! bem

gemeinen 9tecf)te toiberfprechenber 33efugniffe gewähren, bereu Ausübung für ben italiettifcfjen

Staat unter Umftänben fogar bebenfUcfje 23ertoicfhingen mit fremben Staaten f)erbei=

führen tonnte. S)urcf) biefe ^rioilegien ift bie KoorbinationStheoric fogar in einem

größeren Ilmfange, als er bitrcr) biefe prineipietf bebingt toirb, reatifiert, roeil für ben

$apft, ben Souoerän ber blofj freien Kirche, bie ®(eichftelhtng mit ben toelttichen Sou=

Oeränen auSgefprocfjen ift. gerner ift bieS babttref) gefcf)ef)en, ba§ jebeS Eingreifen oon

ftaatlichen 33ef)örben toöf)renb ber Ertebigung be§ päpftlidt)en Stuf)teS jur SSefjinberung

ber perfönlicf)en greifet ber Karbinäfe, fotoie an Orten, too ein allgemeines Konzil ober

baS ^onftaoe ber ^arbinäfe ^ttfammengetreten ift, auSgefdtjfoffen, jebe 9cac^forfcf)ung unb

33efc!)fagnaf)me oon papieren, llrfunben, S3üdt)ern unb ütegiftern ber tebiglidr) mit einem

geiftUcf)en 2Bir!ungSfreife beHeibeten ^Behörben, Remter unb Kongregationen oerboten unb

aüen ®eiftticf)en, meiere Oon ^Imtsmegen in 9tom an ber lirct)üdt;en Regierung beS ^apfteS

betf)eitigt ftnb, 5reib,eit Oon jeber 23efäftigmtg bitrex) bie Staatsgewalt, oon jeber ftaat=

tiefen Uuterfucfjung unb 9techenfcb,aftSabgabe jttgeftdtjert toirb.

Slugcrbem teilet ber Staat ber oberften 35ermaltnug ber Kirche im SBiberfprucf)

mit ber Sf)eorie ber Trennung Oon Staat unb Kirche feine £ienfte, locnn er bte nötnigen

3Dcaj3rcgefn gum Scfju^e beS Kon!faoeS unb ber allgemeinen Konsilien gctoäf)rteiftct unb $ur

Erleichterung beS freien 23erfef)reS beS ^apftcS mit ber gangen fatt)otifcr)en SQßeÜ feine

^oftämter unter befonberen S3egünftigungen für bic päpftüd)e Korrefponbcit3 jur 5}er=

fügung ftellt, tuogegen aßcrbingS bic geferlief) feftgcfteüte Pflicht beS Staates gut @eunirj=

rung einer jäb,rüchen S)otationSrente an ben $apft afS Entfcfjäbigung beS festeren für

bie Entziehung beS KirchenftaateS unb ber Einfünfte bcSfefben betrachtet merben fann.

£)em gebauten St)fteme entfpricht e§ bagegen mieber, toenn baS ftaattiche Ütecfjt
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ber Ernennung ober beS Börslages für bie f)i%ren «Kirchenämter (alfo namentlich für

bie BifchofSftühle), fomie ber §ulbigungSeib ber Bifchöfe abgerafft, jebe fpecielle Be=

fchränfung ber freien Ausübung beS BerfammlungSrechteS ber SJUtglteber beS fat^olifd^eit

«KleruS, fowie baS Exequatur, baS ^tacet unb jebe anbete Art bet ftaatlichen S3ett)et=

tigung bei bet Befanntmachung unb bet Durchführung ber Afte ber firchtichen (Seroalt

befeitigt, ferner für geiftliche unb £)ifciptinar=Angelegenheiten jeber RefurS wegen Amt§=

mipraucheS ausgeflogen ift. Ricf)t minber ftefjt es bamtt in ©tnflang, ba£ anbetet-

feitS ben Anotbnungen bet «KitchengeWatt jebe sWangSWeife SSottgugSfraft aberfannt tft,

fowie bafj bie Afte betfelben fjinftcfytlidj) ihrer Rechtsfolgen ber Beurteilung ber ftaat=

liehen Berichte unterliegen, Wetter in Betreff ihrer ©ülttgfeit unb ihrer 93creinbartett mit

bet öffentlichen Dtbnung unb mit ben beftef)enben Rechten oon ^ßrioatperfonen, fetnet

in betreff ihrer Oualififation als Vergehen nach oem gewöhnlichen ftaatlichen, bejie=

hentlid) ben Strafgefetjen beurteilt Werben follen, ©nbtich ift ebenfalls in Xteberftimmung

mit bem oben gebauten principe, erft nach oem @tla§ beS (SarantiegefeijeS bie obltga=

torifche (Sioitehe für gang Italien gut Durchführung gebtacht.

An baS ^rineip bet Behanblung bet fatholifchen «Kirche als einet bem ,Kirchen=

hoheitstecht beS Staates unterworfenen Anftalt beS öffentlichen Rechtes erinnern einmal

bie fchon erwähnten Beftimmungen übet ben Schut*. beS «KonflaoeS unb bet Erleichterung

beS ^oftOerlehrS, anbererfeitS bie Beibehaltung beS ßrequatur unb beS ^lacetS für bie=

jenigen Alte ber «KirchengeWalt, Welche Anorbnungen über baS «Kirchengut unb bie (£in=

führung ber Bifchöfe unb (Setftlidfjen in bie Semporalien ber fjöf)eren unb nieberen

93enefictert (abgefehen oon benen in Rom unb in ben fuburbifanifchen Bistümern) treffen,

fotote enblich bie Borfdjrift, ba£ (mit Ausnahme bet eben erwähnten) bie fytymn unb

nieberen SSerteftcten nur an «Staatsbürger beS «Königreiches oerliehen werben bürfen.

Sn Deutfchlanb ift bagegen baS ^rineip ber Trennung ton «Staat unb «Kirche

gegenüber ben großen chriftlichen Kirchen bisher nicht praftifch oertoirfttd^t Worben.

Rur* bie Beziehungen §u ben füt baS öffentliche Selben minber trächtigen religiöfen

Selten, mögen fie auf bem Boben beS ©hriftenthumS flehen ober nicht, finb in ben

beutfehen «Staaten nach btefem Softem geregelt Worben. Der AuSgangSpunft biefer Gmt*

Wtcftung liegt im 17. 3ahrf)unbert. «Sie beginnt in einzelnen Staaten, tote namentlich

in bet btanbenbutgifch=pteu^ifchen Monarchie, mit ber Dutbung AnberSgläubiger neben

ber Tt)errfd^ertbett Kirche, unb bie allmähliche Weitere AuSbelmung biefer ^rarjS hat

nach uno na$ °*e ^laubenSeinheit unter bem früheren StaatSfirchenthum berartig aufgelöft,

ba£ bie ermähnte Art ber Regelung fich fehelich in unferem Sahthunbett faft oon

felbft etgeben mufjte. Srrig mürbe eS abet fein, in bet Stellung bet gebutbeten Reli=

gionSparteien in bet ftüheten 3eit eine Reatifation beS *Prtncip3 ber Trennung Oon

Staat unb «Kirche p fehen. 3hre RechtSftellung mar oielmehr eine aus ftaats!irchlicl)en

Rüdfichten unb im Smtereffe bet herrfcfjenben «Kirche toefentlich geminberte. Sie Freiheit

jur beliebigen AuSbehnung toat ihnen nicht gewährt, unb bie Staatsgewalt griff in

ihre inneren Angelegenheiten oietfach ™ tneitem Umfange ein (tote ja bie eOangetifchen

ßanbeSherren in Betreff ber in ihren ßänbern befinblichen «Katholifen baS jus episcopale

in Anfprudj nahmen). Anwerbern Waren bie Anhänger biefer Selten in einer Reihe oon

tirchtichen Beziehungen — baS mar ein lleberreft ber alten Aufbäumtg oon ber Rotl)=

Wenbigteit ber Aufrechterhaltung ber (SlaubenSeinheit im Staate — an bie fjetrfchenbe

«Kirche (bie
f. g. ecclesia dominans) geWiefen. So blieben fie inSbefonbere bem $farr=

äWang berfelben unterworfen, b. h- fie mußten bie pfarramttichen Alte, Wie oor Allem

Xaufe ober Trauungen, oon ben (Seifttichen ber herrfcljenben $itcf)e ootnehmen laffen,

ober minbeftenS an biefe bie pfarramtlichen Stolgebühren befahlen, mitunter auch anbete

15*
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Sl&ga&eu jjut (Srf)altung unb ,yun heften bet 9Xnftaltcn tiefet .kirdje teilten . Selbft

nod) baö tolerante p reu fcifdjc allgemeine ^'anbredjt uon 1794, tueldjes neben ben öffent=

lief) aufgenommenen ^tri^engefeu^aften, ben privilegierten d)riftlid)en ftirerjen, aud) mit

©taatSgenetymigung jugelaffene fog. gebulbete IUrd)cngcfcllfrf)af ten fennt, unter=

wirft bie 3ugcl)örigeu bcrfelben luenigftenS bet ^f(irf)t, bie (Geburten, -<ociratf)en unb

Sterbefälle bem Pfarrer be3 DrteS ^ur Eintragung in bas ftircrjcnbucr) anzeigen

9lnbererfeit§ mar — unb barin lag gleichfalls ein SÖiberfprucf) gegen bas Softem

ber Trennung t)ou $ird)e unb ©taat — felbft bis in unfer Safjrfjttttbert hinein ben

9lnl)ängeru ber nidjt privilegierten cfjx tftlicfjen fötrdjen feine§tt>eg§ auf bem (Gebiete beö

ftaatlic^eu Üicdjtee Holle (^leicf)bered)tigung mit ben üßitgliebem ber lederen gemährt,

öietmefrr ift eine folcfjc erft für biefe buref) bie beutfcfje 33unbesafte t>cm 1815, 2lrt. 16,

l)iufid)tlid) „beö ©enuffe§ ber bürgerlichen unb potitifdjen 9ted)te" anögefproerjen roorben.

3mmerr)in fjatte ba§ weiter um fiel) greifenbe $rincip ber %f)Uxan% roäfrrenb

biefer Seiten ben bisherigen auf ©runb be§ ©taatöfirdjentfjumö entroidelten 3u^ano ie

länger befto mehr aU uubefriebigenb erfreuten laffen. 2113 bafjer im 3af)re 1848 im

Sranffurter Parlament bie fatljolifc^e graftion bei ben Debatten über ba£ Söerfjältmfj

t>on «Staat unb $irche bie Steigert ber ^ircr)e
, alfo Trennung ton «Staat unb .^tircfje,

verlangte, fo War e§ erflärlid), bafs biefe Sorberung in einer Seit, in Welcher baö

Söort : Steilheit einen magifchen (Sinfluf} ausübte unb bie belgifc^e S}erfaffung als mufter=

gültiger 2iuöbrucf be§ fonftitutionellen 6tyftem§ betrachtet würbe, überall Entlang fanb,

fowie baf$ in Solge bation ba§ frühere ©taatöfircrjentrjum ofme jebe IRücfftcfjt auf bie

bisherige Ijiftorifche ©ntmicfluug in S)eutfchlanb unb ofjne $ead)tung be§ t>erfct)ieben=

artigen (Sfjarafterg ber einzelnen $irdfjen unb 9Migion3gefeüfcf)aften burd) bie 3lufftellung

weniger abftrafter ©runbffttje befeitigt, unb ba§ Srjftem ber Trennung Don Staat unb

$irä)e als ba§ allein geitgemftfje angenommen rourbe. 3)ie beutfe^en ®runbred)te Don

1848, %xt V., orbneten an:

§ 14: „Seber ©eutfdje f)at Dolle ©tauben^ unb ©ennffeu6fretf)eit. Düemanb ift ber=

pflichtet, feine religiöfe ltebergeugung 31t offenbaren".

§ 15: „Sreber Seutfdje ift unbefdjränft in ber gerne infamen l)äu3ttdjen unb bffentltdjen

Hebung feiner Religion. äSerbredjen unb 2>ergel)en, meufie bei Ausübung biefer Freiheit be=

gangen werben, finb nad) bem ©efeije gu beftrafen".

§ 16: „Surti) ba§ retigiöfe SSefenntnifc hrirb ber ©enufs ber bürgerlichen unb ftaat$=

bürgerlichen 9ied)te loeber bebtngt noef) befdjränft. Sen ftaatsbürgerlictjen
s

J>flid)teu barf baffetbe

reinen Stbbrudj ttjun".

§ 17 : „3ebe 9teltgion§gefetlfd)aft orbnet unb Oermaltet ifjre 3lngelegen^eiten felbftanbtg,

bleibt aber ben allgemeinen <Staat3gefetjen untermorfen.

,^eine Üieligionögefellfdmft geniest oor anberen Sßorre^te burd) ben ©taat; eö beftet)t

fernerhin feine StaatSfirdje.

9ieue Üieligtou^gefellfchaften bürfen ftd) bilben; einer 3lnerfemumg i^reS Söefenntnifeä

burd) ben ©taat bebarf e§ nid)t".

§ 18: „Saemanb foll 3U einer !trd)Ud)en §anblung ober $eierüdjfeit ge^untngeit merbeu".

§ 19: „Sie Formel be§ ®ibe§ foll fünftig lauten: eo xoafyx mir ©ott belfe".

§ 20: „S)ie bürgerlidje ©üttigtett ber @fjc ift nur oon ber ^otl^tebung beS £iöil=

3lfte§ abljängig: bie ftr^lt^e Srauung lann nur naty ber SJottjieljung be§ ©iött=9lfteö ftattfhxben.

S)ie 9ieligion§0erfd)iebenf)ett ift fein bürgerlid)eö eb.el)inberniB".

§ 21: „Sie ©tanbeöbüdier merben üon ben bürgerlid)en Cbrtgfetteu geführt".

^aragrapljen, todfyt fämmtlic^ al§ 5lrt. V. §§ 144 — 151 in bie beutfdje ft\üd)*r>erfaf=

fung öom 28. Wäx% 1849 übergegangen finb.

Sur &urcrjfül)ruug finb biefe
s

-Dorfd)riften bamal§ nidjt gebraut morben, mot)l

aber rjat fic^ bie ©trömung , meldje fie Ijeruorgerufen batte , fo ftart ermiefen ,
ba^

1) II. 11. § 498.
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menigftenS in einzelnen (Staaten, fo in *ßr eitlen
1

), im ©ropetjogt^um §effen 2
),

in ©tbenburg 3
) nnb in ©a cf)f en = ® oburg =® oth

a

4
) nod) in berfelben 3eit nicf)t

nur bie greifet beg reügiöfen S3efenntntffe§, fonbern audj bie greifet ber Bereinigung

5U 9leligion3gefettfd£)aften unb gur öffentlichen SMigionSübung anerfannt ttmrbe, mäfyrenb

aEerbingS in anberen ßänbern, fo in 23 a ben, biefer ®runbfat$ erft im Salfjre 1860 5
),

in Württemberg fogar erft im 3a^re 1862 6
) jur (Bettung gelangt tft, unb nodj

1) SSerfaffungSurfunbe üom 5. Seg. 1848. 2lrt. 11 unb ebenfo biejetjt geltenbe üom. 31. $an.
1850. 9lrt. 12: „Sie Freiheit beS reügiöfen 23efenntniffeS, ber aSeremtgung gu 9MigionSgefeU=

fcfjafteu (%xt 30 unb 31) uub ber gemeinfamen IjäuSüdjen unb öffentlichen iteltgtonSübung nürb

getoährleiftet. Ser ©enuf; ber bürgerlichen unb ftaatsbürgerüd)en Sickte tft unabhängig üon bem
reügiöfen SSefenntntffe (S5crf.=llrf. üon 1848: unb ber S^ctlna^tne an irgenb einer 9fteligionSgefell=

fd)aft). Sen bürgerlichen unb ftaatsbürgerücben $füd)ten barf burdj bie Ausübung ber 9leltgtonS=

fretfjett fein Abbruch gefc^eljen'' ; Art. 30 (Art. 28 ber $erf. ü. 1848): „AUe ^reufeen haben baS

$fted)t, ftdj ^u foldjen Qtotdm, toelcfje ben ©trafgefetjen nidjt guuüberlaufen , in ©efettfdjaften p
üereintgen". Art. 31 (früher Art. 29): „Sie 23ebingungen, unter tüeltfjen ^orüorationSred)te er=

tbeilt toerben, beftimmt baS ©efetj".

2) @bift üom 6. 2Mrs 1848: „Sie freie Ausübung aller reügiöfen Multen ift geftattet",

f. ferner audj ©efetj, bie reügiöfe fjrci^ctt betreffenb öom 8. Aug. 1848. SaS jetjt geltenbe ©efetj

öom 23. Aürit 1875, bie redjtliche Stellung ber Ihrdjen unb ^ReligionSgemeinfhaften im ©taate

betreffenb, beftimmt Art. 2: „Sen übrigen bereits beftehenben, fotote ben fidj bilbenben neuen

9MigionSgemeinfdjafien ftefjt ebenfaUS baS 9tedjt ber öffentlichen ©otteSüerebrung p. ©orüorationS=

redete foüen benfelben, infofern fie foldje nodj nicht befiijen, auf ben ^adjloetS ber entfüredjenben

©rforbemiffe üerüefjen toerben". Art. 3: „Sie SSilbung neuer ÜMigionSgemetnfcbaften tft geftattet.

3bre S5erfaffung unb ihr SSefenntnifs barf ben ©taatSgefetjen unb ber ©ittüd)feit nidjt hnberfüredjen

unb nicht gum Söortoanbe bienen, Anbere in ihren üoütifdjen, bürgerlidjen unb religiöfen Stedten

p beeinträdjtigen".

3) 9teüibirteS ©taatSgrunbgefeij üom 12. 9toü. 1852 (an bie ©teile beS ©efe|eS öom
19. #ebr. 1849 getreten). Art. 32: „^eber Staatsbürger h^ öoUe ©laubenS-- unb ©etotffen8=

freiljett". Art. 33. § 1: „Surdj baS reügiöfe 23efenntnt| mirö ber ©enufj ber bürgerlichen fotoie

ber ftaat§= unb gemetnbebürgerüdien ^ed)te meber bebtngt nod) beft^ränft". § 2: „$n ben ftaats=

unb gemeinbebürgerüchen ^ßfticfiten begrünbet baffetbe feinen Unterfdjieb unb barf eS folgen Pflichten

feinen Stbbrud) thun". 5lrt. 35: „-Siemanb fott gu einer fird)Iid)en §anblung ober ^eierüchfeit

gegmungen toerben. SSorf^riften über 35eobad)tung fird)Itd)er Ruhetage bleiben ber ©efe^gebung
übertaffen." Slrt. 36: „Seber Staatsbürger ift unbefchränft tu ber gemetnfamen hänSfichen unb
öffentlichen Hebung feiner Religion unb beren ©ebräuche. — ©efe^übertretungen, ioefdje bei Hebung
ber Religion ober bereu ©ebröud)e begangen toerben, finb nadj bem ©efe^e gu beftrafen." 31rt. 75:

„Sie für SSeretnc unb SSerfammlungen überhaupt geltenben SSefttmmungen finben auf 9ieItgton§=

gefeüfchaften , melche ©orporationSredite haben, feine ^trUoenbung". 5frt. 76: „9leue 9fleItgton§=

©efeüfchaften bürfen fid) bilben; einer 2lnerfennung ihres ^BefenntntffeS burd) ben ©taat bebarf es

ntd)t". 3Xrt. 77: „Senienigen 9ieügtonSgefeüfdiaften , meldte bereits ^oröorattonSredjte haben,

(iReIigionSgenoffenf(|aften) merben btefefben geroärjrtetftet , anbere fönnen btefe ^tedjte nur
burd^ ein ©efe^ erhalten".

4) ©taatSgrunbgefe| öom 3. ^ölai 1852. § 33: „Sie Freiheit beS reügiöfen ^ßefenntniffeS,

bie 3frei|ett ber Bereinigung gu ^ReügionS-©efeUfd)aften, bereu ©ruubfäije toeber ben ©trafgefetjen

noch ber ©ittüchfett jutoiberlaufen, unb bie Freiheit ber gemeinfamen ^äu§Ii(^en unb öffentlichen

3fteügtonSübung mirb geh)ährleiftet". § 34: „Surd) baS reügiöfe SSefenntnt^ ioirb ber ©enu^ ber

ftaatsbürgerüdjen fRecf)te öjeber bebtngt no^ befchrdnft. Sen ftaatsbürgerüdjen ^}fü(hteu barf baS-

felbe feinen Abbruch thun". § 35: „IMne ^ReügtonSgefeUf^aft geniest üor anbern SSorredjte in

firchü^er § inficht; ötetmehr gewährt ber ©taat alten gleichen ©d)it^. SSerorbnungen ber ^ird)en=

geöoaft fönnen ohne üorgängige ©enehmigung ber ©taatSregierung meber öerfünbtgt nod) üoU=
jogen toerben".

5) ©efe^ öom 9. Ott. 1860 über bie red)tüd)e ©teüung ber Kirchen unb fird)üdjen Vereine
im ©taate. § 3: „Sie SStlbung reügiöfer Vereine ift geftattet. $v)xt SSerfaffung unb ihr 33e=

fenntntfe barf ben ©taatSgefetjen uub ber ©ittüd)feit nicht miberfbrechen. @S fteht ihnen baS 9ied)t

ber freien unb gemeinfamen (alfo im ©egenfatj ^u ben üorher genannten ©taaten nicht ber öffent=
üd)en) ©otteSüerehrung unter bem ©djutje beS ©taateS gu".

6) ©efe| betr. bie reügiöfen Siffibentenüereine öom 9. SIprtI 1872, 5lrt. 1: „Sie f8il=

bung reügiöfer Vereine außerhalb ber üom ©taate als öffentliche Korporation anerfannten Kirchen

tft üon einer ftaatüd^en ©enehmigung unabhängig. — ©S fleht biefen Vereinen baS Üie^t Der

freien gemeinfamen ^eügionSübung im 'häuslichen unb öffentlichen ©otteSbienft, fotoie ber felb=

ftänbigen Drbnung unb 3Sertoaltung ihrer Angelegenheiten 51t. — Siefelben bürfen jebod) nadh

ihrem ^Befenntnife, ihrer $erfaffung ober ihrer Söirffamfeit mit ben ©eboten ber ©ittlid)feit ober
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fjeute anbete beutfdje ßefetjge&ungen, tüte btc färf)fifcf)c bie ftaatlidjc Genehmigung

für btc SBilbung neuer Weligionöt>creinc ntcfjt tjaben laden (äffen, menngleicf) ihnen biefclbe

beim üBötliegetl befttmmt bezeichneter SSorauäfctjungen erteilt roerben mu^.
sJhtr in biefem geringen Umfange ift in £eutfcf)(anb bie Xrennung bes Staates

uou ben Wcligtonögcfellfrijaften burcfjgcfüfjrt unb fclbft nicf)t einmal in oollcr Äonfequenj,

benn cö ift bie ©rroerbung öon $orporationörccf)ten für bicfelbcn tf)cils an befonbere

23orauSfctutngcn gebunben 2
), unb umgefefyrt genießen einzelne biefer ^Religionöoereine,

nämlid) biejenigen
,

toctdjc $orporatiün3recf)te befi^en , noch öefonbercr buref) bas aüge=

meine bcutfdjc unb baö $artifularrcd)t gemährter ^rinitegien, Don benen an biefer

Stelle nur ber burd) bae ^eichöftrafgcfetjbud) § 166 gemährte ©tfmtj gegen 29cfcf)impfun=

gen 3
) unb btc partihtlarrcd)tlid) rjorfommenbc ßjemtion oon ben für anbere, namentlich

politifdje Vereine geltenben allgemeinen 23efcf)räntungen
4
) fj^&orge hoben fein mögen 5

).

mit ber öffentlichen 5fte<f)tsorbnung nicht in Sßiberfprudj treten. 2lrt. 2: „Cb unb unter roelcfjen

33orausfei3ungen ben SDtitgliebern folcher religiösen Vereine an Stelle bes ©ibes ber ©ebrauef) einer

anbern SBetheuerungsformel geftattet fei, ift ©egenftanb ber SSerorbnung".

1) ©efe^j Oom 20. $uni 1870 über bie' Einführung ber bürgerlichen fötjefcr)liefeung unb ber

©ibtlftanbsregifter für ®iffibcnten. § 21: „Sßollen Vereine ober ©enofienfefjaften einen befonbem
religiöfen Kultus üben, fo bebürfen fie hierzu ber ftaatlichen ©enehmigung, roeldje burch bie Söe=

ftätigung ihrer Statuten Seitens bes ^Jlinifteriums bes Kultus unb öffentlichen Unterrichts ertfjeilt

toirb. — Sie ©enehmigung toirb ertheilt, toenn bie in ben Statuten feftguftetlenben 0leligions=

grunbfä^e unb formen für bie 9ftetigionsübung mit ber ©^rfurc^t gegen ©ott , ben ©ehorfam
gegen bie ©efetje unb ber allgemeinen Sittlichfeit üereinbar finb unb nicht in ber geringen 3ahl

ber £f)eilnehmer ober in bereu ^ßerfönlichfetten ©runb $u gtoeifeln über ben groeefentiprechenben

$ortbcftanb liegt. — S)urd) bie SBeftätigung berfelben erlangt bie üteligionsgefeüfchaft bas 9iecfjt,

unter Oberaufficht bes Staates gottesbienftliche 3ufammenfunfte in ba^u beftimmten ^äumttchfciten

ju üeranftalten unb foroohl fjitx a^ in ^riüattoormungen ber DJlttgtieber bie ihren 0Uligions=

grunbfätjen entfprechenben ©ebräucfje auszuüben, auch eigene ^rebiger unb Ütettgionslefjrer an^u^

nehmen". 3n SSapern ift es bisher bei ben SSorfchriften bes SReltgionsebifts oom 26. 5[Rat 1818,

§§ 26 ff. Oerblieben, wonach es ber königlichen ©enehmigung für neue 3fteligtons=©efellichaften bebarf.

2) So bebarf es in ^reufeen, $erf.=llrf. üon 1850, Slrt. 31 baju eines befonbem ©efetjes,

cbenfo in Otbenburg, cit. Staatsgrunbgefetj 5lrt. 77.

3) „2ßer baburch, bafj er öffentlich in befchimpfenben Sleufcerungen ©ott täftert, ein 2lergemife

giebt, ober toer öffentlich eine ber chrifttichen Kirchen ober eine anbere mit $orporationsrechten
innerhalb bes 23unbesgebietes befteheube MigionsgefcÜfchaft ober ihre ©inricf)tungen ober ©ebräuebe

befd)impft, ingleichen Wer in einer £ir<f)e ober einem anberen p religiöfen äkrfammlungen befttmm=

ten Orte befchimpfenben Unfug üerübt, roirb mit ©efängnifj bis ju brei %a$mi beftraft."

4) S. 3. 23. bas preufjifdje SSereinsgefetj Oom 11. SMrj 1850, § 2, 5lbf. 3. £lben =

bürg. Staatsgrunbgefetj, 2lrt. 75.

5) Sas Weitere unten §§ 30 ff.



Zweiter

2)te ©rbmtng bt2 Sct&ältniP jtmfdjett Staat «nb Äirdje im

mobernen Staate, tnööefonbere in $ent|dj(anfc

cSrlie ^ßtfjetfmtö.

Allgemeine (Snmöfiitje,

I. Äapttel.

$te Smtberanetät be3 <&t<tak$ unb bic 23erecfjttgtuiG be§felktt, bie Slettuttö

ber $ird)ett-- unb ber ^eligionggcfeHfcftaftcn ju orbtten.

Sitteratur: Slufeer ben f$on citiilen ©drriften üon $riebberg (1.2. § 4), *Dtarten3

(2. § 9), 3orn (1. 2. § 11), Bellet, £errmann, 9DUngf)etti, (1. 2. § 13) nodj: 91. ü. 9Jtof)l,

Staatsrecht, $ölterreä)t unb ^olittf. II. Bübingen (fjreib.) 1862, ©. 171 ff.; ß. 23luutftf)li,

Sefjre öom mobernen ©taate. II. SlllgememeS ©taatsreäjt. 5. 2luft. Stuttgart 1876. ©. 365 ff.

©ofym, $erf)ältnij$ üon ©taat unb ßtrcfie i. b. 3eitfd)rift f. ßtrdjenred^t 11, 157 u. feparat er=

fcf)ienen. f^reib. u. %nb. 1873. ©efflen, ©taat unb $irct)e in tfjrem aSerfjältntjj gefäjidjtlicJ)

enttoicfelt. ^Berlin 1875 unb bap: $rommann, i. b. 3eitfd)r. f. ßirdjenredjt 14, 65 unb 15,

288. — (£. ©areis, Strichen über ben JMturfampf. SSerlin 1876. — Sfjubttt^um, £>eutfcf)eö

£irdt)enretf)t bes 19. ^afjrfumbertS. Seipä. 1877. 2 23be.

§ 15. £)er Drbnung beS 33erfjältniffe§ gtütfd^en ©taat unb Kirche ftrtb im

mobernen «Staate auf ber heutigen ©tufe unferer «Mturentroidlung gtoei Sct)ranfen

gefegt, innerhalb melier fid) jebe Regelung ber gebauten ^Beziehungen 31t galten ^at.

®S ift einmal ber ($runbfa| ber Souoeränetät beS (Staaten über alle in feinem

Gebiete in bie äußere ©rfcheinung tretenben $eftaltungen , mithin auch über bie in

bemfelben beftef)enben Kirchen unb ÜMigionSgefettfchaften, ferner ber ®runbfa| ber

®eraiffenS= unb Religionsfreiheit, b. f). bie greifet beS einzelnen (Staatsbürgers

nach feiner lleberjeugung p einem religiöfen Glauben ober auä) gu feinem gu

befennen, foraie fich mit ®leichgefinnten p gemeinfamer religiöser Verehrung 3U oer=

einigen unb 5U oerfammelu. SBetbe $runbfä|e werben heute prineipiett altein feitenS

ber fatrjotifchen Kirche tarn bem Stanbpunlte ihrer trjeofratifcrjen ober hierofratifdjeit

Slnfchauungen unb tfoax fomorjl beS StyftemS ber potestas directa, als auch beS ber

potestas indirecta über bie Semporalien 1

), ber erftere allerbingS auch Don ben $er=

tretern ber füg. $oorbinationStf)eorie, Oerroorfen. Sitte kämpfe, welche bie fatl)olifd)e

^ird)e feit Safjrhunberten mit ben einzelnen Staaten geführt tjat unb noch Wrt

1) »gl. 0. ©. 214 unb ©. 216.
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fjaben Ujren tieferen Wrunb in üjrcm iöcftrcbcu, jene Vlufcrjauungcn, fotüeit es bie jetr»ei=

tige ßage bex Söetljitftmffe geftattet, praftifcf) oermirflirfjcn. SDergeffen mirb in unferer

geit babei freilief) t»on ben ttltramontanen
, baft bie fatfjoüfcfjc ftiretje ficr) bie 2ou=

oeränetät ber rontifcf)cn ftaifer, &axU beS (Großen , nnb ber beutftf)en Äaifer bis jum

11. 3a$¥$unbtti l)at gefallen laffen, nnb baf; fett bem ($nbe beS 13. unb 14. 3 a ^) r=

(juubcrts fiel) ein Staatsfird)cut()um eutmicfelt tjat, tuetc^cö bie Souoeränetät beö Staates

mit raupet §anb über bie fatfjoüfcfjc ftirerje jur (Geltung gebracht t)nt, baß fie a(fo feit

tfjrcr @tttftefjung nnb Wnsbilbuna, bie bon if)r traft göttüdjen ^Recfjteö beanfprucrjti

Stellung nnr mäljrenb einer öer^ältni^mä^ig furjen $iit nnb mafjrenb biefer ebenfalls

nur unter forttoäfjtenben kämpfen mit ben roettücfjen (bemalten fjat jut (Geltung bringen

fönnen. ©inen alten nnb berjäfjrten lt)iftorifct)en Sefi^ftanb fann fie alfo für ir)re $räten=

[tonen nietjt einmal anfroeifen.

^rincipicll finb ifjre 2lttfprücf)e auf ®eftattung ber Regierungen bes Staates gu

irjr nacr) 9Jlafjgabe bes tfjeofratifcfyen SrjftemS ebenfalls unberechtigt
l

) unb fie roerben

oon ber heutigen Staatslehre, fo weit fie fiel) ntcfyt in ben 2)ienft bes UltramontanismuS

geftellt fjat, feinestoegs anerfannt
2
). ©nblicfj ftefjt bie $raris ber moberuen Staaten

1) @s ift tjter niä)t ber Ort bie Souöeränetät bes Staates über bie Äirdjen unb bie 9lcU=

gionsgefcllfdiaften unb bte 33ere<f)tigung ber ©etoiffens= ober ©taubens= uub ber 9fteltgionsfretbett

gu begrünben. $gl. barüber bie üorftebenbe Bearbeitung beö Sltfgemeinen Staatsredjtes Don

©arets §§ 34, 52 ff., insbef. § 60, 3iff. 4, f. übrigens audj unten § 17.

S>ie beute übltctjc SSegrünbung ber ^Berechtigung beö tf)eofratifct)en Stiftems gebt bafjtn:

Sie iürdje, unb gtoar bie fatfjolifcfje ^ircfie, ift eine notfjtoenbige ©efellfcbaft ntcf)t

Blofs, toeil fie auf göttlicher Stiftung beruht, fouberu aud) roeil ber 9Jtenfcf) allein in tfjr uub burdj

tbre $ermittelung bas etoige ßeben erwerben fann. (£ljriftu§ fjabe aber getoollt, baß fie eine

befttmmte äußere $orm, b. f). bie r)ierarcr)ifct) ausgeftattete S3crfaffung ber fatfjoüfcfien &trd)e mit

^apfttbum unb SStstbum annehme, unb irjr eine öom Staate unabhängige SUUffton gegeben. Sie

fei baber eine fouüeräne uub öollfommene ©efellfcbaft, unb gebe allen anberen menfc&üdjen ©efelt=

fdjaften, tnsbefonbere bem Staate öor, fotoobl toegen ibrer göttlichen Stiftung als aud) toegen itjrer

abführten ;ftotbtoenbigfeit als SSermtttlerin ber öor allen anberen Schiebungen gegebenen SSerbinbung

bes 5£Jlenfcfjen mit ©Ott unb toegen ifjres höheren überirbifcfjen gtoeefes, öor toelcbem fief) alle anbereu

©efellfdjaften, insbefonbere ber Staat, mit tfjren irbifcfien ^toeefen gu beugen baben. Sa ber 9^enfcb

feiner Sßeftimmung nad) bie Sorge für feine etoige Seligfeit allen feinen anberen SBeftrebungen

überguorbnen babe, fo babe bte ^trcfje, toelcber alö fouöeräner Slnftalt traft göttlichen SbtftrageS bie

ßeitung be§ gefammten reltgiöfen ßebens ber 5Jlenfcbbeit gufomme, alles menfdjlicbe 2:bnn uub
^anbeut — benn es giebt niebts, toas ficr) nietjt unter ten ©eftd)tsnunft ber Religion ftetlen ließe —
öou bem letzteren aus felbftänbig unb ungebinbert bureb ben Staat gu befttmmen unb gu regeln.

2lus ben bezeichneten 33orausfe^uttgen ergeben fiel) aüerbings biefe ©c^lufefolgerungen oöllig

fonfequenter SGßeife. @s ift aber fdjon mteberbolt ^eröorgetjoben, ba% bie erfteren lebiglicb 93ebaup=

tungett unb 2lnfprü<f)e ber fatbolifeben ßtxc^e, b. b- ibrer ans 9)ienfcben beftebenben §ierar$ie finb,

unb ftcb ntd)t als berechtigt ertoeifen laffen. @s fjanbelt fict) baöei um Sßorausfetmngeit , molcfie

lebitjlicb ©egenftanb bes ©laubens finb, unb rcelebe baber rtict)t öou allen anberen geglaubt toerbeu

muffen, in ber %$at aueb üon ben ^roteftanten unb anberen Oieligionsparteien beftritten toerben.

Unb rcenn bte fatfjolifctje ßtrdje, tote ja befaunt, jeber anberen 9ieligioitspartei bie Triften ^£)crccfiti=

gung abfpriebt unb ifjre 5lttffaffungen, fotoie iljrett ©lauben für ntebt mafegebenb eradjtct, fo begebt

fie niebts anberes als eine petitio prineipii, benn fie ftü|t fieb bafür lebiglicb ouf it)rc, oon ihr

ttiebt ertoiefene unb ntcr)t ertoeisbare göttliche Stiftung. S)as SBort bes Slpoftels jperruä : ,3Jlan

mu^ ©ott mebr geborebeu als ben 9ftcnfdjen" (3tpoftelgefcb. V. 29), auf toelcbes mau fid) beute

ultramontanerfcits fo ötelfacb gur Sefämpfung berechtigter Slnfprüdje bes Staates beruft, meines
aber gcrabe gum ^obenprtefter unb nict)t 3um Staate gefprod)en ift, unb bfofc bie ©ctotffcnSfrct^eü

bes ©in^elnen toabrt, brauet Diiemanb auf ben $apft unb bte fatholtfdien ^tidiöfe \u begießen;

ebenfotoentg ben Stusfprucb bes 2lpoftcls Paulus (Börner XIII. 1): „^ebermarai f et uutcntian ber

Obrtgfeit, bie ©etoalt über itjn bat, benn es ift feine Obrigfett obne oon ©ott" in beut Sinne,

bafe ber ©eborfam gegen bie Obrigfett nur fo toett reid)t , als es mit ber potestas directa ober

indirecta bes ^apftes über bie Semporalien ücrträglicb ift, aufjufaffen.

2) 3dj toill bier nur barattf btutoeifeit, bajj fclbft ©eff feit, Staat unb ßirebc. Berlin 1875.

S. 1 ff., S. 8 u. 9 bie Soitocränetät bes Staates nidjt beftreitet, ebenfotoentg anfdieincnb 3Jtarten§
a. a. €. S. 354 ff., toeldjer troij feines fatfjoltfdjcn Stanbpunftes S. 2 ff. auofübrt, bafe 6briftus

feine Staats= unb ^Recbtslcbrc , mSbefonbere feine formen über baS ^evhaitutfj bei Uird)e 31t ben

Staaten unb über bie föangorbmtng beiber ©etoalten gcoffcubnrt bobe.
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ebenfalls auf bem entgecjcngefe^ten Stanbpunft, beim alle nehmen princtpieH ba3 $ecf)t

in Slnfprucf), bie Stellung ber ®ird)en unb bei* üMigionggefellfdjaften in ifjren Gebieten

ju regeln.

S5on einer ®eftattung be§ 23erf)ältntffe3 jtüif^en Staat unb ^irrfje — ober bann

nötiger: ber fatfyolifdjen äixfyt auf ber (Srunblage bc§ tfjeofrattfdjen Suterns
1

)
-

fann bafjer fjeute fettenö be§ Staate^, Weil er fid) fetbft bamit aufgeben mürbe, feine

fRebe fein, fo fef)r aud) ber Ultramontani3mu3 eine fold)e anftrebt.

SBenn bemnaef) bat)on anzugeben ift, baf; ber Staat fraft feiner Souoeränetät

bie Sesie^ungen atoifdfjen M etnerfettö unb ben $ird)en unb ^etigion3gefellfd)aften

anbererfeit3 gu beftimmen befugt ift, fo folgt barauS, ba£ bie Oon iljm buref) fein ®efe^

vorgenommene Regelung für fein Gebiet formales ?Rec6)t ift unb als folc£)e3 anerfannt

Werben mufs, fetbft Wenn fie etwaige materiell berechtigte 2in?prüd)e ber $ird)en unb

$eligion§gefellfd)aften oerle^en follte
2
). £>iefe materiellen Scfjranfen ergeben fidj aber

^unäcfift burd) ba§ rjeute nid)t mef)r an^utaftenbe *Princip ber $eWiffen3freif)eit, ferner

aber burd) ba§ 2Befen be§ gütigen Staate^, fobann aud) burd) baS 2Befen ber ^irdjen

unb ber 9leligion§gefellfGräften überhaupt unb weiter burd) ben t)erfd)iebenen ßfyarafter

berfetben, fowie if)re oerfd)iebene S5ebeutung für ba3 25olföteben.

II. Kapitel.

$te 5lrt ber ©eftaltutiö be£ $erf)ältniffeS stuif^en Staat unb SHrdje.

1. $a§ ^prineip ber ©enuffenäfreifjett unb feine Honfe^ucn^en.

Sittcratur: Alexandre Vinet, memoire en faveur de la liberte des cultes. Paris

1826. Söüba, über ©ewiffenöfreibeü t. b. 3eitf$r. f. beutfdjeS ftedjt 11, 161. »gl. ferner au

§§ 13 u. 15.

§ 16. Soll ber ®runbfa| ber ®ewiffen§freif)eit im beutigen Staate aufrecb>

erhalten werben, fo ift bamit

1) 2ßas biefeö praftifcb 51t leiften oermag, baö ^at ber 1870 gufammengebrodjene lürd)en=

ftaat gezeigt. Serfelbe Tratte nad) ultramontaner 2luffaffung ber bollfommene 9Jhifierftaat fein

muffen. @8 J)at aber faum ein StaatsWefen gegeben, Weldjeö in fetner SSerfommenbeit unb mit

feiner $ernad)läffigung aüer SWetge ber Staatsverwaltung biefem $beal fo wenig entfproeben r)ätte.

2) SJIefjr ^abe id) mit bem Slusbruct: „omnipotent" in meiner (Schrift: S)tc Stellung ber

beutfdjen Staatsregierungen S. 26 nidjt fagen Wollen, wie aueb Martens S. 415 ridjtig gefeben

bat. äßenn mir 3)obe (3eitfd)rift für ßirdjenredjt 11, 144) entgegenhält, ber Staat fei gWar
eine fouüeräne, aber feine abfolute 9Dlad)t, unb es müffe bafjer bie (Staatsgewalt bie ©renken inne=

galten, bie Ü)r burefj ben etbifcfjen ©runb itrees ©afeins gegeben feien, Wesbalb fie 3. 35. fein Sftedjt

babe, bie ©ewiffensfreibeit aufzubeben, fo ift mir nid)t ftar, ob bamit etf)tfd)e ober reebtttebe ©renken
gemeint feien, ob atfo Sobe ber 5lnfid)t ift, ba% ©efe|e, Weldje bie oon Üjm übrigens fyöfyft un=

beftimmt beaeia^neten ©renken überfa^reiten, tebiglid) bec^alb feine formale ©efe^eSfraft foflen er=

langen fönnen, ober ber Meinung, ba^ fie blo^ materielles Hnred)t enthalten. 3cb glaube, bat?

®obe wobl felbft nicfjt 31t behaupten wagen würbe, baB bie fpamfd)e SSerfaffung üon 1812, „nac|

Welver bie einzig Wa^re, römifd)=fatbolifcb=apoftolifd(e Religion für immer bie Religion beö fpani=

fdjen SSotfes büben unb bie Ausübung jeber anberen unterfagt fein follte", i^rer $eit Wegen 58er=

le^ung ber ©ewifiensfreifjeit, alfo Wegen lleberfdjreitung ber einzigen üon ibm beftimmt beaeid)neten

©renge, niditig gewefen ift.

®enfelben Vorwurf, welchen 3)ooe gegen mieb erhoben fiat, tonnte er aud) gegen bie ©efetje

berjenigen Staaten rid)ten. Welche ausbrüeflid) beftimmen, bafe alle fird)ltd)en ©efetje unb 2lnorb=

nungen, welche mit ftaatlicben ©efe^en im 2ßiberfprucb flehen, wirfungöloS ober nid)tig finb, f.

preuf$ifd)es ©efeb betr. bie eoangel. ^ird)enüerfaffung i. b. 8 älteren ^roomgen b. 3. 3uni 1876,
5lrt. 13, Jjefftj$e§ ©efe^, bie recbtlic^e Stettung ber J?ird)en betr., 0. 23. 3tpril 1875, 3lrt. 4,

fäd)fifd)es ©efe|, bie Ausübung beö ftaatlicben ©beraufficbteredjteö über bie fatbolifebe $ird)e

betr., 0. 23. 5luguft 1876, § 1.

S)er biet öertretenen Slnficbt aud) Sd^ul^e, prcufjifdjcs Staatsrecbt ©. 672.
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1. eine (SeftaltWtg bet Schiebungen Jtoifdjen Staat unb &ircf)c naef) ben 2fn=

fäauungen bc3 H)cofratifcf)eu6t)ftemö, toc(cf)c toic fcf)on 6.231 bemerft, auef) tocgeu i£)rcr

Unbetttftglid&feit mit ber (SouOcranctät beö ©taatcö unmögücf) crfcfjctnt, auö^efc^toffert.

(®&enfott>en,tg ift aber bic Durchführung bce alten unb ftarren Staatöürcfjentfnimö benfbar,

toeil bagfelbc, ebenfo tute ba§ erftgcbacfjtc Softem, auf bem ^rineip ber fttaubenseinheit

unb beö Ootaubcn^toangeS beruht.

2. ber Wucrfennung ber $etüiffen3= ober tfUaubcnsfreiheit folgt

a) ba§ 9M)t be§ ©in^elncn feinen (Stauben ober fba§ ift bic toeitcre &onfcquen^

feinen 9Jlanget an jebem (Rauben ohne s

Jtachthei(e befennen, fofern nicfjt buref)

beu tuciteren 3nf)att bcö 23cfcnntniffe3 bic befterjenben Strafgcfe^e Oertetjt toerben

(ba§ (entere fief) 3. 23. alz 2Meibigung, atö öffenÜicr)eö 2tcrgerniß erregenbe $ottes=

täftcruug, öffentliche 9(ufforberung jum ttngehorfam gegen °* e $efß
fe
e ober gum

SBiberftanb gegen bie (Staatsgewalt barfteüt), ober fofern nierjt buref) bie 2(rt

ber 5lMegung be§ 23efenntniffe3 bie öffentliche Drbnuug unb öffentliche 2Bo£)tfaf)rt

(tute beiftnetSujeife burä) öffentliches ^rebigen beS Atheismus auf ber ©trage oor

ungebilbeteu BotfSmaffen), gefc^äbigt luirb
1

).

b) 3)te notf)tnenbige ©rgänpng ber ®etniffen§= ober ©taubenSfreiheit ift bie 9Re =

ltgion3 = ober $uttu§f teifyeit, b.
fy.

baS fRectjt berjenigen, tuetche biefetben

reügiöfen Slnfchauungen rjaben, fid) 31t Bereinigungen jufammenäuthun unb in

©emeinfctyaft ir)re Religion, ib,ren $uttu§ ju üben, benn jebem religiöfen ©tauben

tuof)nt ber £rteb nach gemeinfamer 23etf)ätigung inne unb er mu{$ oerfümmern, tnenn

feine 23cfcnncr lebigüd) auf fid) felbft unb auf bic 2lnbad)t in ihrem gamüien=

freife augetoiefen finb.

2lber ber 9fvctigionS= ober $ultu§freirjeit finb biefetbeu ©renken gefteeft nrie ber

Sefenntniftfreiheit, atfo bie Beachtung be§ ©trafgefe^eö unb bic 2ßaf)rung ber

öffentlichen ftaat£icr)en Drbnung 2
), unb feine 9ftetigionSgefcüf(f)aft fann biefe ßren^eu

unter bem $ortnanbe, ba£ eS fid) babei um tr)re reügiöfen 2)ogmen ober ßebren

f)anble, überffreiten
3
).

3n ben beutfcc)en Staaten finb bic eben cntroicfelten ©runbfätjc fieute tf)cil§

tiollftänbig, tl)eil§ toenigftenS in einem getoiffen Umfange anerfannt
4
).

c) %{% heitere ^onfequeng ber 9Migion3= unb $ultuöfreif)cit ergiebt fid) ba§ cRcdjt

beS (gin^elncn, aus feiner bisherigen ^tetigionSgefeftfcrjaft naef) freier Ueber^eugung

au^ufReiben, fotuie fid) einer anberen ^etigionSpartei ober auch gar feiner an=

äufdjlieften unb graar bie§ einmal unter ßoStöfuug aller feiner Sejicbungen 31t

ber bisherigen IHrdje ober 9tetigionSgefellfchaft unb ferner ot)nc bafj ben 3luStrc=

tenben irgenb welche ftaatücr)en ftachtrjeile treffen.

3n ber erftcren §infid)t fann nur infofern eine 9luSnatimc eintreten, alo

bic burdh frühere 3ugcb,örigfcit fdfjon begrünbeten 0crmögcui3rcdf)t(id)cn Sets

1) ©efetje, tuelcfjc ber Staatöbet)örbc unter ben eben erniätinteu Söorausfetunuien , alfo ab=

tieferen bon bem ftatt einer gleic^^cttigcn SScxIc^ung bcö ©trafgefcpud^cS , ein bivetteo *V\cd)t jinn

^tnfa^retten geben, fomntcn ba, xoo bic ©cnnffen§frctt)eit noü anerfannt ift, m. 2B. nta^t bor. 3n
Ermangelung fötaler barf alfo bie StaatSbcijürbc nur auf ©runb anbetet ©efugniffe, v 95. bei

SSorfdjrtften über ba3 SJetfatoInngS= unb Scrctntgungörcdjt, über bie ©ttafeentoolijei u. f. to.

cinfd)reitcn.

2) Sögt, oben @. 229 n. 1 ff.

3) S)aJ)er ift bie Bigamie ber 5)lormoncn, toennglet^ bie $ofygamie nad) if)icr religiöfen

?lnfd)auung erlaubt etfö^eint, frtmiualrcd)t(id) ftrafBat. Soenfo ift bic löefäjtartfung bet ^rojefftoneu

unb anbetet ftuItuS^anblungen auf bie ßuItuSgebdube unb itjrc SluSfö^Itefeiutg bon offentli^at ^tä^cn
unb ©trafen feine Sefö^tanfung ber ©etoiffenS= ober SfletigionSftei^eit.

4) 6. oben ©. 229.
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pflichtungen (auf 3ahlung fälliger Abgaben ober Steuern) — nid)t aber foltfje,

treibe tebigticr) tu beu religiöfen 2lnf(f)auungen ber Oertaffenen ®irdje ober !Relt=

giott§gefetIfcr)aft , Wie 3. 33. bie (SölibatSpflicht ber fatf)oüfcf)en Ö5eiftticr)eri, ihren

®runb fyaben, noch erfüllt Werben ntüffen.

SÖßaS bagegen beu lederen $uuft betrifft, fo folgt barauS, bafs beut Staate,

tnelct)er ®eWiffenSfreif)eit gewährt, ber ftrcfjltcfje begriff ber $e£erei ober §ärefie

fremb bleiben mufL inSbefonbere, bafs er biefe ntct)t als ftrafbareS 33ergehen be=

hanbeln !anu.

Sm Sufammeu^auge mit ber greifjeit ber 2öaf)l ber ^etigionSüartei t)at ferner

ber Staat beu Altern, in erfter ßinie beut 33ater, baS 9ted)t gu gewähren uub gu

fiebern, über bie retigiöfe ©rgiehung ber unutünbigen $inber bie freie uub felb=

ftänbige (Sntfcheibung §u treffen,

d) ©üblich folgt au§ beu gebauten ^rineipien bie Unptäffigfeit, Oon StaatSWegen

2lngehörige einer SfaligionSpartei §ur ^eilua^me au beut GotteSbienfte einer

anberen ober gur 33eref)rung ber ber leiteten heiligen föegenftänbe (3. 33. pxo=

teftantifcr)e ober jübifc^e Sotbaten jur $niebeugung oor beut fatr)o£tfcr)en Sanctif=

fimum) gu zwingen ober gur ßeiftung oon Gebühren uub Abgaben für bie reli=

giöfen S^ecfe einer aubern üteligionSgefeltfchaft anchatten.

3. 2)ie !onf eq ue nte Durchführung ber GeWiffenS= uub Religionsfreiheit bebiugt

weiter eine Trennung oon Staat uub Kirche in beut oben Seite 221 unter 9lr. 2

gebauten Sinne, b. h- ber Staat Ijat bie Drbnung feinet öffentlichen uub

feines ^riüatrechteS unabhängig oon beu f onf effionellen 2lnfchauungen ber

Kirchen uub 9WigionSgefelt}cf)aften feftguftelten, alfo einerfeitS jebem Staate

bürger ohne Dtütffidjt auf feine S^Q^örigfeit gu ber einen ober anbereu biefer ®emeiu=

fcfyaften ben Genujs ber Oon ilmt gefd)ü^ten fechte gu gewähren ,
anbererfeitS aber auch

oon il^ut bie Erfüllung alter burch baS ftaatlid)e IRecx)t auferlegten Pflichten (g. 33.

ßeiftung ber allgemeinen 2öet)rpflicr)t , ber ftaatlidjen uub lommunalen Abgaben) gu

forbern.

demnach mufj

a) jebe aus ber 33erfchiebenf)eit beS religiöfen 33efenntniffeS hergeleitete 33efchränrung

ber bürgerlichen uub ftaatSbürgerlichen fechte, inSbefonbere in betreff ber 33efleibung

öffentlicher Remter unb ber Befähigung gur ^^eilnafime an ®emeinbe= uub ßanbeS=

Vertretungen entfallen, ein Grunbfat^, welcher für 2)eutfchlanb burch baS auch

auf bie fübbeutfehen Staaten auSgebehnte Gefe| beS norbbeutfehen 33unbeS, betr.

bie Gleichberechtigung ber $onfeffionen in bürgerlicher unb ftaatsbürgerlicher 35e=

gieljung 00m 3. «Suli 1869 gur Slnertennung gebracht ift.

b) ©benfowenig fanu ber Staat inbireft auch mx *m Sutereffe ber (£iüilftanbS=

regifterführung Semanben gu religiöfen §anblungeu, g. 23. gur Saufe feiner

$inber gwingen, hat öielmehr eine ftaatliche ©ioilftanbSregifterführung einzurichten,

eine $onfequeng, welche für 2)eutf(f)lanb ebenfalls burch baS ReichSgefe^ über bie

33eur!unbung beS <perfonenftanbeS unb bie ©hefchliefiung Oom 6. Februar 1875

Oerwirtlicht ift.

c) desgleichen T^at ber Staat, unabhängig oon fonfeffionellen GefichtSpunften, fein

eigenes ©herecht aufguftellen, alfo bie $orm ber ©heW^^ttg, bie ^rjerjtnberniffe

unb bie ©hefcheibung (bereu Statthaftigteit, fowie bie Grünbe berfelben) gu regeln.

Sit $reuten ift, freilich unter Beibehaltung ber 9JlitWirrung ber ®eift=

lichleit bei ber ©r)efcr)lie§ung, fchon burch oag allgemeine ßanbrecht oon 1794

(£f). II. 271) ein einheitliches, im 2ßefentlichen nicht lonfeffionelleS ©herecht in
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(Mettunc^ getreten. $ür 2)etttf(^lanb bat baö eben )U b) ermähnte (^5efe^ biefe

«^onfequenj in Se^ug auf bie Sonn ber (Shefdjltefeung (buref) Einführung ber obli=

gatorifcf)cn (Stoücfje) unb in Söejltg auf btc (Sfjetjinbermffe
l
) — benn bic par=

titii(arrec{)tltrf)en SMnbcrniffc, welche beibehalten finb, haocn feinen fonfeffionetfen

(Sharaftcr — burcfjgeführt, aber für bic (Shefcrjcibung nur inforoeit ücrtüirfticfjt, a(s

c§ anorbnet 2
), baft fortan bte 9(uf(öfnng beö SBunbeö aus^ufpredjen ift, tnenn

narf) bem bisherigen (b. f). fonfcffionetlcn) 5Recf)t auf beftänbige Trennung ber

Regatten oon £ifdj unb 33ctt ju erfennen fein mürbe, bagegen im llebrigen bas

oielfad) fonfeffioneü' beftitnmte ©chciberccfjt ber ^artifularftaaten in Äraft getaffen.

weitere ^onfequen^cn ergeben fief):

d) bte Regelung beö 95egtftÖnt^toefcn§ in ber Sßeife, ba£ bie SJlöglic^feit eines

33cgräbniffeS unabhängig oon ber &onfeffion getoäfjrt mirb ?>

).

e) Die ftaatliche Formierung ber 3efttagS= unb geiertagSorbnung buref) ben Staat,

bei metcf)er allerbingS inforoeit auf baS öon ben -fccfjen unb ben 9Religions=

gefetlfcf)aften beobachtete Jperfommen tRücf ftct)t <$u nehmen fein roirb, als es mit

ber atigemeinen 2öof)lfat)rt unb mit bem gleichen Stecht aller oerträglicf) ift.

f) 3Jlan h^t weiter Oerlangt, ba£ in «^onfequenj beS ^rineips ber ®eroiffenSfreif)eit

aus ber formet beS (£ibeS, mag er oom ©taat bei ber Uebernafnne getotffet

Remter ober gunftionen ober bei ber Uebung ber ^Rechtspflege geforbert roerben,

nicht nur jebe fonfeffionelle Ziehung, fonbern auch jebe Ziehung auf (Sott

entfernt unb baf] an ©teile beS GcibeS nur eine mit gleicher Sötrfung ausgefluttete

unb mit gleicher ©träfe tüte ber SMneib bebro^te Setheuerung ber 2Cßafjrr)eit gefegt

roerben müffe
4
). 2)aS tjeiftf nichts anbereS, als ben (£ib überhaupt abfehaffen.

2)aS Siefen beS (SibeS befteht in ber Anrufung (Rottes. Sie S9ebeutung unb ber

2ßertf), roelcr)e einer eiblicrjen SSerficrjerung beigelegt roerben, beruht gerabe auf

ber 2tnfct)auung, ba£ ber (Staube an ben perfönlict)en ©ott, metchen ber ©d)roö=

renbe anruft, benfetben belegen roerbe, bei ber Wahrheit gu bleiben ober [eine

Verpflichtungen fo geroiffenfjaft als möglicf) ^u erfüllen.

£)b ber ©taat ben @ib überhaupt entbehren fann ober nicht, roenigftenS ben

(Gebrauch beSfelben einpfdjränfen, 3. bie 23eamten= unb äf)nlid)e (£ibe 311

befeitigen, in ber ßage ift', baS fann f)ier nicht erörtert roerben. behält ber ©taat

aber ben (Sib bei, fo ift allerbingS nicht §u leugnen, ba& felbft eine ®ibes=

formet ohne fonfeffionelle gärbung 5
) fdron burtf) ifvre blofte SSejiefjung auf Sott

für benjenigen, roetcf)er nietjt an einen persönlichen (Sott glaubt, eilten ®etoiffen§=

fltoang ausübt. 3a, erweist fid) ein berartiger £>rucf im einzelnen {Jaü ftar!

genug, ben (£ibcSpflid)tigeit unter §tntanfe£ung feiner persönlichen itebeqeuguug

gut ^Ibleiftung beS (£ibeS 51t bemegen, fo tritt bie meitere bebenflicfjc Solge ein,

bafj buref) eine folcrje ber @ib in ben klugen berjeuigen, melcr)e bett ©tauben

an einen persönlichen ©ott fich betoahrt haben, profaniert mirb. ^nbeneu bnret)

1) S)ie ehchiubcrniiic beö (SölibateS, beö Crbenögetübbeö unb ber geiftüdjtn ^crumnbtuiiatt

finb befettiqt.

2) SSgt. § 77.

3) @inc ctnhettlicl)e Regelung für ©cutf^lanb ift nicht crfolcjt, auch ift böS ^attilularrcd^t

in biefer Se^tchung nod) luenig au§gcbilbet. ©etnötinlid) befteht nur bie ^eftiinmuiui ,
baß bte

?ütfnaf)mc ber Seiten einer fremben ßonfeffion nid)t bertucigert tnerben fann , toenn bic ledere

eineö eigenen fonfeffionetlen Ätr^ofeS entbehrte unb ein $omimmaIbegräbmf$l)laJj nidit tunlianben

ift. Sögt glittet=2)0^6, ^ird)enrcd)t, 8. 2lnf(. S. 1030 unb ^hubtd)um a. a. 0. I., 95.

4) 3orn, übet einige ©runbfragen 11. f. to., ©. 50.

5) Wie fle bie neue föewpiuftiagefefegeoung borf^reiBt, ©eriditöncrfaffnng^gcfe^ § 52; Straf-

pro^cBorbnunö §§ 62, 288; (SilHtprajcfeorbnung § 446.
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(Einführung einer blofjen Betreuerung her SBafjrfjeit fann ber Staat in biefen

Sailen, wenn er ben (Eib als notfjtoertbig beibehalten Will, nid)t f;e£fen , benn bie

ootle $onfeffionStofigfeit läfet fid) in Betreff beS (EibeS, Weit er feinem Siefen nad)

burd) einen beftimmten retigiöfen (Stauben bebingt ift, nicht burchfüfrren. Slnberer*

feitS ift aber aud) ber (BeWiffenSgWang aus ben fdwn oben angeführten ©rünben

3u oerWerfen unb eS bleibt fomit nichts anbereS übrig, als für bie erwähnten

Sälle, Welche praftifd) nidfjt gafjlreidj gewefen finb unb fein werben, eine befonbere

Betf)euerungSformel einzuführen, ttrie foldje aud) ^artifutarrechtlich für TOglieber ber=

jenigen RetigionSgefetlfdjaften gugelaffen ift, Wetdje, wie 3. B. bie 9Jlennoniten,

ben Gebrauch beS (EibeS aus retigiöfen ©rünbcn OerWerfen
l

).

g) ferner folgt aus ber ©eWiffenSfreirjett, ba£, Wo ftaatlidjer Schulzwang befiehl,

•ftiemanb angehalten werben barf, feine $inber in bie «Schuten einer anberen

^onfeffion p fchiden, inSbefonbere an bem Religionsunterrichte einer folgen ZfyÜ
nehmen $u taffeu, unb bafs ber Staat nötigenfalls burch Simuttan= ober !on=

feffionSlofe Schulen Abhülfe p fchaffen fyat

h) (EbenfoWenig barf ber Staat bie öffentliche 2lrmen= ober «^ranfenpflege oon ber

Sugehörigfeit 311 einem beftimmten ©laubenSbefenntnifs abhängig madjen , unb

enblid) t)at er

i) alle feine Unterthanen , Welche ftaatliche , nicht mit ben ©runbfätjen ihrer 9Mi=

gionSpartei übereinftimmenbe, gWingenbe Gebote erfüllen, ebenfo feine Beamten,

Welche ihr 2lmt in ^emä^h^it folcher ftaatlichen ©efe^e ober Slnorbmmgen ausüben,

gegen etwaige !ftad)theile (3. B. firchtiche Strafen ober 3ud)tnüttel), mit Welchen

fie beSWegen oon ben Oberen ihrer ReligionSpartei bebrofjt ober belegt Worben,

p fehlen.

Durd) bie (Einführung ber ®eWiffenS= unb Religionsfreiheit ift aber noch nid^t

bie Berwirflichung aller biefer oben S. 235 unter 3 aufgeführten $onfequenzen ohne 2Bei=

tereS bebingt. Sine fo Weitget)enbe Durchführung erfcheint nur bann geboten, Wenn baS

^rineip ber Trennung oon Staat unb $ird)e in bem Weiteren Umfange für alle $ird)en=

unb RetigionSgefeltfchaften pr Geltung gebracht Werben foll. Ob baS teurere aber richtig

unb swedmäfsig fein würbe, baS ^ängt oon Momenten ab, Welche erft im Solgenben ihre

(Erörterung finben fönnen.

2. Die Aufgaben beS mobeweu Staates unb feine baburtfj bebingte Stellung

au ben Hirzen unb 9kttgionSgefellftfjaften.

§ 17. a) Die Aufgaben beS Staates in ihrem Berhältnifj zur Üteti*

gion. Der mobeme Staat — barüber befterjt h^te im 2öefentlichen (Einhelligfeit
—

hat bie Aufgabe, baS gange ©emeinleben beS oon ihm umfaßten BotfeS p orbnen,

fowie für bie Bebürfniffe unb Sntereffen beS BolfSgangen p forgen.

(Er ift in erfter Sinie Red)tSftaat, b. h- ^ ha* e*ne vernünftige SriebenSorbnung

für baS SufammenWohnen unb für bie oerfd)iebenartigen Beziehungen ber BolfSgenoffen

p einanber gu fchaffen unb aufregt p erhatten. ©hne e™ e berartige Orbnung unb

ohne eine Stacht, Welche biefe fettf unb fdjüfct, ift eine Oernünftige (Eoerjftenz ber 9J!enfd)en

nicht möglich. Staat ift bie (Einrichtung, Welche in biefem Bebürfnifs ir;ren ©runb

unb in ber Befriebigung beSfelben ihren 3Wed fyat Sßeit er aber gerabe p ber (Erfüt=

tung beS letzteren berufen ift, fo Wirb bamit für ihn pgteid) bie erforberlidje äußere

9ttad)t für bie Durchführung biefeS 3tt>edeS, b. h- bie höchfte 9Jlad)t, begrifflich poftu=

1) Siefe fjaben bie Dorfjm (6. 236, Slrnn. 5) angeführten beutfcfjeu 9*eid)§gefetje aufrechterhalten.
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(tat. Ter föedjtsftaat in bem gebacken Sinne mufj bafjer bic f)öd)fte menfcfjlicfje 9Jlad)t=

anftatt fein, b. 1). es fommt i()m allein gegenüber allen fonfttgen ftemeinichaften, roeld)e

anbete Stnecfe 31t erfüllen beftimmt ftnb, bic Sonöeränctät 31t, nnb batjer fef)lt eS bem

(Staat, toelrfjcr allein 5Kcct)tö[taat ift nnb fein null, an feinem roefentlicf)en SegrinV

moment bes (Staates.

2)ie 9Jlcnfcf)en, meiere im Staate leben, ocrfolgen aber ifjrerfeitö meber anöichlteßlich

nod) hanptfädjlid) ^e^t^meefe
,

t>ielmef)r mirthfd)aftlirf)e, foroie geiftige, 53ilbnngö=, fitt=

lid)e nnb reügiöfe Stnede, unb bie Orbnung il)rer beöfallfigen S^ielmngen, baS 9Red)t,

meldjcS ber Staat fetjt, bient nnr ba^u, baß fie biefc Sroecfe beffer nnb fixerer erreichen

tonnen.

2)iefe eben gebacken Smede ftnb jebod) immer Swede, meiere bie 9Jlitgtieber beS

bem Staate angehörtgen 23olfS erftreben. £)aher fallen fie {ebenfalls in ben Bereich beS

Staates nnb eS liegt !ein Grunb Oor, jebe Betheiligung beS Staates bei ber Erfüllung

berfelben principe!! auS3ufd)ließen, im $egentf)eil Ijat man im ßaufe ber menf(f)lid)en

nnb ftaatlid)en ßntmidlung eine 9Jlitrairfung beS Staates für bie Erreichung biefer

Aufgaben in immer weiterem Umfange geforbert unb bie babei 3U Oerfolgenben Siele

immer umfaffenber unb immer f)öf)er gefteeft, b. 1). nad) ber heutigen, faft allgemein

f)errfd)enben 2lnfd)auung foll ber Staat nidjt bloß ^ec^t§=, fonbern aud) ßulturftaat fein.

3n all unb jeber Besiehung fann inbeffen ber Staat bie Erfüllung jener Qmtdt

nid)t in ben $reiS feiner SHjätigfeit 3ief)en. £)ie mirthfd)aftlichen, BilbungS= unb anberen

Siele ber einzelnen Staatsangehörigen ftnb ntcr)t gleich, fonbern ebenfo mie bie einzelnen

^nbioibuen Ocrfdjieben. Seine ßebenSaufgabe fyat jebeS ^ubioibuum 3unäd)ft für fid)

felbft 3U erfüllen unb ber Staat, melier biefe für jeben (Steinen realifieren, roetd)er

alfo bem ©in^elnen feinen ßebenSunterhalt bireft oerfd)affen unb bie Befriebigung feiner

geiftigen Bebürfniffe in Be3ug auf Bilbung, Sittlid)feit unb Religion auf fid) nehmen

wollte, mürbe, roemt bieS praftifd) möglich märe — theilraeife laufen ja bie gorberungen

unb Beftrebungen ber Sojialbemofratie barauf ^inau§ — biefe Aufgabe immer nur in

einer für alle Snbioibuen gleichmäßigen SBeife trmn fönneu unb bamit bie freie menfd)=

lid)e ©ntmidlung berfelben, welche allein eine gülle ber oerfcfiiebenften menfd)lid)en Gräfte

für bie (Sntnridlung beS Staates unb ber 9ttenfd)f)eit hervorrufen unb berfelben bienftbar

rnac^eu fann, üernichten. deshalb muß fid) ber Staat barauf befd)ränfen, einmal burd)

feine ^ed)t§orbnung 9£aum unb Sdjuis für bie Betätigung ber ßebenSaufgabe feiner

einzelnen Angehörigen 3U fd)affen, anbererfeitS fann er eS lebiglich auf fich nehmen,

bie materiellen unb geiftigen ^ntereffen berfelben inforoeit 3U förbern, als bie 5Tl)ätigfeit

beS ßinjelnen ober ber freien Bereinigungen einer Mehrheit oon Staatsangehörigen,

meldje biefelben 3^ede Verfölgen, fich m$ ocr betriebenen £ultnrftufe unb bem Sba=

rafter ber Nation als nicht auSreichenb erweist, b. h- nut infofern als er baburd) nicht

mehr bie Sfntereffen beS einseinen SubioibuumS, fonbern ber ganzen in if)m lebenben

Gefammtrjeit befriebigt.

Sei ber £t)ätigfeit, tuelche ber Staat in biefer Ziehung leiftet nnb leifteu fann,

ift er aber feiner -ftatur nach baburch befdjränft, baß ihm bafür bloß äußere, materielle

unb SnmngSmittel 31t Gebote ftehen. ®ie SJtöglichfeit , auf baS innere geiftige ©ebiet

bireft einsumirfeu , fehlt ihm, benn feine 9t)littcl reiben allein ba^u aus, bieS inbireft

ju thuu. ®er Staat ift in ber ßage, UntcrrichtSanftalten 31t errichten, benjenigen, welche

biefe befugen, fogar gemiffe äußere SSottljetle 31t oerfchaffen; er fann baburd) bie

Gelegenheiten, 33ilbung 311 ermerben, förbern unb oermehren, aber eS ift Sache beS ein=

3etnen ,3noit)ibuumS, alle biefe Anftalteu unb Gelegenheiten 31t benu^en unb fich ourc^

eigene ^hätigfeit 31t bilben, benn ohne biefe fann ihm ber Staat feine Bilbung oer=
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fRaffen. Ser Staat tjat ferner root)! bie 9Jlcuf)t, burch fein 9ted)t, inSbefonbere burdfj

feine Strafgefetje ein äußeres, mit ben Anforderungen ber Sittlichfeit übereinftimmenbeS

Berhaften ber Bürger minbeftenS in genriffem Umfange pi ergingen, fomie bttrcfj feine

(Sr3iehungS= nnb UnterrichtSanftatten ber ^flangung nnb ber 3-örberung fittticher ®eftn=

nnng mistige Sienfte 3U leiften, aber baS Sittengefetj fetbft bire!t 3U Oermirfliehen , ift

tneber feine Aufgabe, noch ift er im Staube, biefe ju erfüllen, ba er bireft in ben ein=

3elnen Snbioibuen bie fittliche ®efinnung, aus melier baS roahre fittliche ^anbeln t)er=

t>orgef)t, nicht 31t erzeugen oermag.

2Bie Oerhält eS fich mit ber Religion? Sie Religion ift baS inbioibuellfte geiftige

®ut beS 93tenfchen. @S giebt nichts, roaS ber tnbioibuellen Auffafjung beS 9Dtenfchen

mehr unterliegt nnb unterliegen muffte, als bie Beftimmung feines BerhättntffeS 31t bem

höchften Sßefen. ©erabe barum ift bie Sorberung ber ÖemiffenSfreiheit, toetl fte ber

innerften 9catur beS 9)lenfchen entforicht, berechtigt nnb eS roirb bie letztere hente überall mit

Ausnahme ber fatholifchen ^trcr)e als unberäufserlicheS 9Jlenfti)enrecx)t anerfannt. 3n Solge

feiner gefelligen Statur ftrebt aber ber 9Jtenfch, fich mit ben religiös ®letchgefinnten 3U

Dereinigen, unb mit ifmen im gemeinfamen $uttuS feinen retigiöfen Anfchauungen AuS=

brucf gu geben, ©r tritt in Solge beffen mit anberen in äußere Bereinigungen jufammen

unb biefe bebürfen baf)er auch ber rechtlichen Orbnungen. @S bübet fich bie Kirche unb

bie ÜMigtonSgefellfchaft aus benjenigen, meiere biefetben religiöfen Auffaffungen beffen.

SaS SBefen biefer ®emeinf(f)aften beruht, roie baS Bemerfte geigt, auf ber Sreiraillig=

feit ihrer Bereinigung, unb ber burch biefe (entere bebingten Freiheit beS Beitritts unb

beS Austrittes. Saraus folgt für baS Begatten beS Staates, ba§ berfelbe, ebenforoenig

tüie er bem ©injelnen einen beftimmten stauben aufspringen berechtigt ift, niemals

mit feinen äußeren Machtmitteln bie Bilbung einer beftimmten 9MigionSgefellfcf)aft fyx=

beiführen unb Semanben sunt Beitritt gu berfelben nötigen ober benjenigen, roetcher

ihre religiöfen Uebergeugungen nicht mehr theitt, gum Berbleiben in ihr strängen barf.

Zugleich ergiebt fich aber ein Weiteres. Begrifflich, b. h- wenn man baS Söefen

ber Religion unb ber ^etigionSgefeltfchaft ober ber Kirche in Betracht sieht, faßt roeber

bie birefte Pflege ber erfteren, noch Regelung ber religiöfen Berehrung ber 9MtgionS=

gefellfchaften unb ber bafür erforberten äußeren Einrichtungen in ben Bereich ber Auf=

gaben beS «Staates.

9Jlan fann aber weiter fragen, ob ber Staat eine foldje birefte Pflege nicht etma

unter bem $eficf)tspunft, ba£ eS fich fjta um eine Angelegenheit ber in ihm lebenben

®efammtf)eit hanbelt, in ben £reiS feiner Sf)^^* 3« ftittyn hat.

,3nbeffen auch oiefs muf$ Oerneint inerben. Sa baS SBefen ber Religion in ber

freien Bethätigung beS religiöfen Glaubens unb ber retigiöfen (Sefinnung befiehl, fo

fann eine fotehe allein Oon ben Einzelnen, fei eS für fich, fe* & ™ ty™* Bereinigung

als (Sleichgefinnten, ausgehen, nicht aber Oon einer fremben 9Jiacf)t, welche nur mit äu£er=

liehen Mitteln 31t mirfen befähigt ift. Uebernimmt eine folche — ber Staat — eine

berartige Aufgabe, fo mu^ nothmenbig baS SCöefen ber Religion getrübt unb Oerfehrt

merben. S)aS gilt fetbft bann, wenn ein ganzes Bolf ohne Ausnahme berfelben 9Mi=
gion angehört. Sie Religion rairb unter ber gebachten BorauSfe^ung 31a* SmangSfache
gemacht unb führt gur öemiffenSbebrücfung. SaS in ber menfehlichen 9latur begrünbete

Beftreben, bie retigiöfen Anfchauungen immer mehr unb mehr 31t flirren unb 31t läutern,

toirb als $e£erei gebraubmarft unb fünftlich mit bemalt surücfgehalten, bis enblich bie

Seit fommt, in melier bie neuen Auffaffungen unb Sehren bie ber (Sntmicflung

gefegten unb fünftlich immer mieber auSgebefferten Sämme für immer burchbrechen.

Sie hiftorifche @nttüicflung 00m @-nbe beS 4. SahrfumbertS bis 3ur Seit ber 3fcfor=
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inntion, eine 3citpeviobe , in tuelrfjcr bie (yiuf)eit beö Staates unb ber .Utrdje bas

Ijerrfdjenbe Softem tOQX imb alle neuen l'etjrmciuungeu gercaltfam als fcetjereien oer=

folgt roorbeu finb, bat bafür ben ausreidjenbeu Söetueis geliefert. Vlber nid)t minber

le()vt bie gefd)id)tlid)e (Sntmirflung, bafi bie birefte ^fteqc ber religiöfen unb fird)lid)en

Snteteffen, mag biefe in ber ^orm beö Staatsfird)ent()unts ober ber Xfyeofratie auf=

treten, bie Sntereffcn ber .Uirdje felbft fdjäbigt. £as erftere benimmt iijx bie freie

ßefceitöittft unb mad)t fie anbercu, a(ö ifycm, ben ftaatltd)en 3^eden, bienftbar , bie

letztere fütjrt 31t einer 2)eröuf}erlid)ung ber &ird)e unb $nt Verfolgung oou Up fremben,

bie Erfüllung ifjrcö magren Berufes l)inbcruben Sielen, gattj abgefefjen baoon, baß fie

§ugleidj ben Staat l)inbcrt, feines eigentlichen Berufes >,u marteu unb ftd) bemüf)t, bie

menfd)lid)e (£nttoirf'lung für immer in eine burd) eine einfeitige religiöfe 2lnfd)auung

beftimmte Öcljre f)ineiu3U3roängen.

gür &cutfd)lanb oollenbs ift burd) bie Sage ber 33erl)ältnt)jc, burd) bie $o6jiftett3

^raeier großen djriftlidjen ßirdjen neben cinanber unb bas 33orf)anbenfein einer Üteifje

t>on Diffibenteu unb Suben bie 9Jcöglid)feit einer folgen bireften ftantl itf>en Pflege

ber Religion, toeil bas gange SJolf fidf) ntct)t meljr p ein unb berfelben ^Religion

befennt, ausgefd)loffcn.

§ 18. b. 3)er fog. rfjrtftlirfje Staat. Stn bcutfdjen ^Retcfje unb in ben etn=

jetnen Staaten besfelben übcrloiegt bie drrifttidjc 23coölferung bie nict)tc^x ift(tct)e bei

SBeitem , benn es fommen etroa auf je 1000 (Sinroorjner 623 eoangelifdje unb -362

römifd^fatljoliferje, alfo überhaupt 985 Stiften. 3w §inblid barauf, 311m 2l)eil roorjl

aud) mit fRücffic^t auf bie f)iftorifd)e unb Tecr)tUcf)e Stellung ber eoangelifdjen unb !att)o=

lifdjen $ircr)e, Tc;at man bie beitt)ct)en Staaten metfad) als djriftlidje Staaten bezeichnet

unb weiter aus bem begriff bes fog. djriftticrjen Staates and) Folgerungen für bie

$eftaltung bes Verrjaltniffes Don Staat unb ®ircrje im Sinne einer bireften pofitioen

Pflege ber ct)rifttidt)en Religion feitens bes Staates gebogen.

9luf ben Staat, fofern man ifju als bie bau feinen ©Hebern gebilbete unb

getragene, oou il)nen unterfdjiebeue ®efammtpcrföntid)fcit auffaßt, tonnen bie $räbifate

„djrifttid)" ober „nidjtdjriftlid)'' unb „unerrnftlid)'' feine 9lnvocnbung fiuben , benn als

®efammtpcrfönlid)feit fann ber Staat feine ^onfeffion fabelt, mufs oielmebr feiner

Statur nad) fonfcffionslos fein. 2)on einem djriftlidjen Biaak fann man oielmebr

infofern fpredjen, als bie SJlerjr^ar}! fetner Veroofmer bem @rjriftentf)um angehört
1

j, ober

als bie in il)m jut (£rfd)einung fommenbc Kultur eine dvriftlid)e ift, ferner aud) tnfofem,

Als fid) ber Staat 31t bem ßrjriftentrjum in ein eigeutl)ümlicl)cs ä&rfjäftnifj fc|t unb

bie gorl)erung ber §erftellung eines folgen gerabe burc§ bas Ucberroiegen ber %\\ bänger

bes ßl)riftent^ums im Staate begrünbet ratrb.

35on bem „c^rifttic^en Staate" ift namentlich oiel bei ben 2)crt)anblungen bes

oereinigten Öanbtages oou 1847 über bie ffrage ber 3ubcu=@mancipatiou in 5ß reuten

gefproc^cn morben 2
), ol)ne ba^ fic^ freiließ ftax erfennen liege, melden SBcgxiff oiele

ber Mehner mit biefem 2lusbrud' oerbunben l)abcn
3
). 95on einem berfelben . bem

1) 60 aud) ©efffen, Staat unb rttvdje, S. 59.

2) Sögt, bie 3ufammenftcÄuttgen bei SSJlartenS a. a. O. ©. 296 ff. 327 ff.

3) 3}inde meinte baljer, ber 33egrtff beö d)rift(id)cn Staate* fei ihm wiöerfffinbÜäj. 3n
ber %i)at leiteten aud) etnäclnc ^iebner, nameutlid) bie Vertreter ber Regierung, bie ^lu<3fd)liefeung

ber 3uben bon ber 1()ettual)me au ber ©efefcgebung unb uon ben LifTentlid)en Remtern au§ ber

S^eorte bes (Jjriftlidjjen Staates tjer, mäljrenb gerabe anbere inui bemfclbcn Stanbpuutte auö unb
mit ^ütffid)t auf bie burd) ba§ et)riftentt)um gebotene Siebe ju allen s)Jteuid)en bie politifd)e ©teta>

fteUung ber ^uben berlangten.
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jetzigen $ürften=9teid)Sfangler 0. SiSmard", Ictfjt fid) bie§ allerbingS nidjt behaupten.

3)erfetbe §at (tu jetner Iftebe öom 15. Sunt 1847) ben djriftlidjen ©toat als ben=

jenigen begeidjnet, tne(d)er fid) bie Aufgabe geftellt rjabe, „bie ßeljre beS (£f)riftentf)umS

51t realifieren nnb 31t beTtottfttdjen". Angeregt burdj biefe 35er^anbhtngen Ijat bemuäcfyft

Staljt
1
) bie £f)eorie oon bem djriftlicf)en Staat näfjer gu enttotcMn nnb gu begrünben

oerfud)t. 9tadj ilnn folt fid) ber gange unenblidje 9teid)tfjitm beS (£ljriftetttf)um§ im

d)riftlid)en Staate offenbaren nnb, inbem er fjerborfyebt, baf? ber Staat eines djriftlidjen

2)otfeS notl)tocnbig in einem Sanbe gur ®ird)e ftetje , forbert er, baf? ein fofc^cr Staat

in ber ©efctigebung nnb in ber Bertoaltung d^rtftttd^e ^rioilegien befolgen foll, ja „tote

ber einzelne SJlenfd) nidjt btofj als ßfrrift gu Ijanbetn
, fonbern attdj gu befennen fyat,

ebenfo baS 3)olf, ber Staat. 3ft ber Staat ein dvrifttidjer
, fo totrb in allen öffent=

liefen Elften, ©rlaffen, äkrfjanbtungen bie Anerfennung beS (£ljriftentf)um§ fid) befnnben".

$on biefen ©rnnblagen aus Oerlangt er bann äSefdjränfrtng ber pofttifd)en Diente anf

bie ©lieber ber anerfannten cfjrtftlicfjen £ird)eu nnb baS Verbot ber ©fjen gtoifdjeu

Triften nnb Snben , inbem er atterbingS ben teueren nnb ben 3)tfftbenten 3)utbung

gemährt toiffen teilt.

SQßenn St a 1)1 bem d)riftlid)en Staat, (b. t). alfo bem SonOerän nnb feinen

ÜDlimftern) toeiter bie (£ntfd)eibnng barüber beilegt, ob ettoa neu fid) bilbenbe Seften

auf bem 23oben beS (£l)riftentf)umS ftefjen, toeil eS fid) l)ierbei nidjt um baS 3)ogma,

fonbern um baS (Eljriftentfmtn überhaupt l)anbele, nnb toenn er als Kriterium für bie

ßfjriftlidjfeit nid)t einmal baS SBefenntnif} gum apoftolifdjen Symbol betrautet toiffen

null, fonbern als $enngeid)eu bafür fjtnftellt, bafj bie neue Sefte bem (£f)riftentf)um eine

göttliche Beglaubigung bnrd) eine au^er bem 9)lenfd)en eorgefjenbe Zfyat ©otteS gufabreibe'
2

),

fo geigt fid) barin fd)on, bajs ein fotd)eS (£f)riftentf)Uttt eine Abftraftion otnte alle 9tea=

lität ift, toeil fie Oon ben f)iftorifd)en ©rfdjeimmgSformen beS (£l)riftentt)nmS in ben

oerfd)iebenen fonfeffionellen AuSgeftaltnngen abfietjt
3
). 2)iefeS (Sl)riftentl)um müfjte ber

Staat baljer erft feinerfeitS erfinben, b. t). auf ®runb ber fjeitigen Schrift unter

Beifeitefetumg ber bisherigen fonfeffionellen Auslegungen berfelben tf)eologifd) feftftetlen

laffen. S)ie ^oufequeng toürbe eS toeiter bebingen — freiließ lefntt fie Stabil ab —

,

ba£ biefe djrifttid)e Religion, aber aud) nur biefe, in ben Spulen anf Anorbmtng be§

Staate^ geteert toürbe, ba£ ber Staat baS bnrd) feine Auslegung ber djriftlidjen £>ffen=

barung gefunbene ©f)ered)t im Staate gur $nrd)fül)rnng brädjte u. f. to.
4
). $urg, bic £fteali=

fation beS Staf)l'fd)en d)rifttia)en Staates übertoeift bem Staate eine Aufgabe, toetdje nid)t

feines Berufes ift, unb toürbe gu fünften einer neuen d)vift(id)en StaatSreligion

einen ©etoiffenSgtoang gegen bie d)rifttid)en Jürgen herbeiführen, gegen toeldjen beibe fic^

ableb,nenb Oerl^alten müßten, unb toeld)er uamentlia) oon ber fatt)otifd)en J^ird)e auf baS

@ntfd)iebenfte befämpft toerben toürbe.

S)a bie Bertoirflidmng eines berartigen cfiriftlichen Staates eine Unmögüdjfeit ift,

fo legen bie fonfttgen Berfed)ter ber £f)eorte beS d)riftlichen Staates, fotoeit fie barunter einen

Staat Oerftefjen, toetd)er in Allem Oon bem (^riftenttjum beftimmt toerben, unb baSfetbe burd)

feine ©efe^gebuug unb fein §anbetn realifieren foll, ftetS baS Sl)riftentl)um in ber Auffaffnng

einer beftimmten üonfeffion balb meljr unbetou^t, balb benutzter äßeife gu (Srnnbe, fo

1) 3n ber 5lbt)anblung: Set d)rtftlicf)e ©taat. Berlin 1847. 2. Aufl. 1858.

2) Semna^ mürben bie ^Jlormonen mit öoller frolitifäjer ©letd)beveef)tiöunö gatgutaffen, bie

gilben aber öon berfelben auögu|d)üe^en fein.

3) %I. auti) bie ^rttit Don D. ©i^eurl, ber d)rtftlt^e Staat , in beffen ©ammlwig
fird)enrcd)tlid)er Abf)anb(ungen. Erlangen 1872. 5lbt^lg. 1, 6. 133.

4) aud) ö. <5d)enrt a. a. £>. ©. 134, 135.

^anbbud^ be§ Deffentlid^en 5Red;t§. Li. 26
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3. 33. $Uc l

), £>iccf f)of f

2
) unb t>. 9Jlü ijtcr

3
). Wti folgen Xf)eoricn mirb aber,

ebenfo tote nun Stal)t bic bcred)tigte ^orbentng ber anbeten teonfeffioneu auf Wettnffens=

fveil)cit ocrtüugnct nnb ^ugteid) eine (SJeftaltWtg bes ^ert)ä(tniffcs ^Votfcfjen Staat nnb

fttrcfje geforbert, metdjc txoU ber SDfllbttTtg 9lubcrsg(äubiger, ben Staat entmeber (ebigüd)

311m (Srcfntor beö Fittens ber etmngetifdjcu &ircf)e, root)( gar auet) ber 93cftrebungen einer

beftimmten tf)eo(ogifd)cu OUdjtltttg in berfetben madjt ober melcfjc anberen gaüs 31t einem

eoangeUfdjcn Staatsfird)ent()um führen mujj.

(Sin anberer $3ertf)eibiger beö d)riftlid)cn Staates, 2 h, ierf d)
4
j, f)at atterbings

ben eben gerügten Jyc()fcr ber befprodjenen £t)eorien 51t rjcrmctben gefitzt. Gr cjefjt tum

ber 5lf)atfad)e ans, ba£ bic (£rfaf)rung gelehrt fyabc, bafj bic Oerfdjiebeuen .ftonfeffionen

im früheren 3)cutfd)eu ^Retct) nnb in ben rjcrfctjiebcncu Territorien neben einanber t)ätten

beftct)eu fönnen. £)ie Dbrigfeit mürbe auet) fjeute norf) in ber Üagc fein, bei gleicher

2(d)tung gegen bic t>crfd)iebeucn Parteien ben ct)riftüd)en Gfjaraftcr ber Ctfcfctjgebung nnb

ber Staatsverwaltung aufreden ermatten, totil ber 3nnefpa(t ber ßonfeffionen nict)t bie=

jenige Seite beö ßr)riftenti)ums betreffe, meiere für ben Staat oon entfetjetbenbem (sin flu

fei. £>a fein Streit in betreff bes Sittengefe^es , ber ^e'fm (Gebote, bcftefye, nnb bie

2ßai)rung bes SittengcfetjeS ben d)rift£tcr)en ßtjarafter bes Staates ausntadje, fo fönne

bie Obrigfctt itjren SSeruf als dvrifttidje Dbrigfeit feftfjatten unb erfüllen. Gin flareS

unb anfd)autid)es $itb oon biefem d)riftüct)en Staate giebt ber 3)crfaffer aber nicf)t.

1) 3)aö 9ied)t ber (£inen allgemeinen drrifttidjen &ird)e 3efu ©fjxtfti. 9Jtagbe6urg 1839. 2, 326 ff-

23ei itjm mirb ber djriftüdje Staat, melier in letzter ^nftanj nur tfjrtftüdjc 3tt>ecfe Witt unb nur

in djriftiidjem 93ctmtfetfcin unb nad) djriftUdjen ©runbfätjen erfeuut unb fjanbett, mit beffen ßcbcn§=

dement bie Vorfdjrift beö preufufdjen Sanbrecfjtö für fjarmomereub erftärt mirb, baß nötrngenfatiö

bei ber Weigerung djriftlidjer (Eltern, ifjren ßtnbem bie Saufe 31t erteilen, btefe ein burd) bie

^oÜ3et unterftütiter Kurator bemirfen laffeu fotl, unter ber £>anb 311m eOangcüfdjen Staat, inbem

er bemertt, bafi ber eüangetifdje Staat burd) fein eigenfteö Semufbfcin 3urücfger)atten merbe, für

bie Verbreitung unb 23efeftigung ber römifd)en ßirdje feinen Qcinfhtfe geltenb 3U mad)en, mäf)renb

atterbingö anbererfeitö eine Sefa^ränfung ber politifdjen Steckte ber &'atf)oIifen abgelehnt mirb, toeil

ber eDangctifdje Staat überall ba, mo SSefenntniB 31t (Stjrifto fei, ben ßebensgrunb anerfeunen muffe,

meldjer irjn fetbft trage, unb ber aHein über bie ©cmeinfd)aft mit feinem iuuerften Crganiomu*
ber äkrfaffung entfdjeiben tonne.

2) Staat unb ßird)e. ^rin^ipieüe 23etrad)tungen über ba§ VerrjättuiB beiber 3U ciuanber

auö bem ©eftdjtöpuufte beö c^rifttia^en Staate^, nebft einem Slu^ange über bas preuBüdie ^d)itU

auffid)t§gefe^. ßei^ig 1872. ift ber djrifttidie Staat nid)t bloB ber Staat, in toetöjem bie

fitttt($en Segriffe unb Itrt^eilc für ba§ ftaatlid)e ßeben unb §anbetu unter bem beftimmenbeu 6üi=

flufe be§ GI)riftentt)um§ ftetjen, fonbern erft berjenige, meiner ba§ ß^riftent^um unb ben Kinffafc

beffelben alö bie uot^menbige^orauefe^ung feiner SSa^r^cit betmifet erfaßt unb errannt tjat (S. 20, 21).

prüx einen foId)en Staat fott eö nid)t 3meifett)aft fein, bafe er ba3 ber ßtrd)e 3U getnat)renbe ^cdit

im ©e()orfam gegen ben 2ßiüen ©otteö (naa^ ber 2(uffaffung ber eHangelifd^en ober ber fatljoUfäjen

Äird)e ober beö jöerfaffcrö?), fomie im (Setjorfam gegen baö götttiäje ^Rerfjt ber Äirdje (toct^er? ber

fatt)oIifd)en — bann mufe er fid) ber ttjeofratifd^en 2lnfd)auung berfelben fügen) feft^uftellen unb ban
er ber berufömäfjigcu 2öir!fam!ctt ber ßirdjc in ben gemifd)ten 9icid)en freien Sftaum 31t f^affen

I)abe (S. 24). Sßenn ber Sßexfaffex bann f^äter (S. 29) meint, bafe burd) „bie ßjtftenj ber öcx=

fd)iebenen ß'onfeffionöfirdjen unb 9\e(tgionögemeiitfd)afteu nid)t noüftänbig bie SScxe^tigtmg nod)

aud) bic 9)iögtid)feit beö d)riftlid)en, nätjcr beö eoangeltf d)en Staaten aufgelioben" nurb, unb
meiter befjauiptet. bafe nur biefer Staat bie burd) bie gebad)te Soertften^ ^exöorgcxufenen Sclmuevig--

feiten 31t löfen befät)igt fei, bagegen bie Hntcrmerfung beö Staateö in feiner DMgfett unter bie

römifd)-fatf)oIifd)e Äird)e bie rcd)tc* Söfung uumögtid) mad)e (S. 30), fo fällt bamit ber djxiftlidje

Staat 3itfammeu unb eö mirb it)m ein eOangettfd)ev ©taat untevgefd)oben, unb jtoat mit t^cofrati=

fd)er ©runblage, ol)ne ba^ ftar evtennbar toäxc, mer bie ttjeot'ratif djeu 3foxbeximgcn ber eoangeliidjen

^ird)e formulieren fott.

3) Saö 3cigt fd)on ber Site! beö Ijiexljex gehörigen 53nd)e§: Covnubtiuien einer ^lufofonfiie

beö 5Red)tö nad) cöaugelifd)en ^rineipien. Berlin 1873. ftrt bemfelben iS. 117 ff-, 191 [f., 268)

mirb bem d)rift(id)en Staate bie Aufgabe 3itertt)eitt, baö 9ieid) ©ottcS in ber fiditbaren 2BeIi in

äufeerlid) erfennbarer 3Beifc unb in fid) je met)r unb mebr erfennenber SGÖcife baTjuftetteit, anberer-

feitö giebt aber ber Verfaffer beftimmte 'Keditoialu
1 nnb o'nftitntionen alo baö auofd)lieBlict)e unb

unbebingte ^euu3eid)en eineö d)rtftlid)en Staaten tticfjt an.

4) Ueber ben d)riftiid)eu Staat, öafcl 1875, S. 92.
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9ead) feinen Ausführungen ift bct chriftliche, ober roie er tr)n auch mehrfach nennt, ber

d)riftttd)=parttätifd)e Staat Derjenige , in welchem bie chriftliche Religion jur National»

fad^e nnb bie ®irdje gur ßanbeSfirdje geworben ift
1

). §ier tritt fofort, ba bei biefer

*8egriffSbeftimmung bie früher als allein möglich bezeichnete eint)eitUct)e ®rnnblage , bie

(Gleichheit be§ (J)riftüct)en SittengefetjeS , Oertaffen tntrb
, biefelbe in^atttofe Abftrattion

mie bei Staf)t ^eröor. DaSfelbe ift ber gall, Wenn $erhättniffe Oon bem 2)erfaffer

berührt derben, in betreff beren bie öom Dogma beftimmten fittlichen Aufhaltungen

beiber $onfeffionen (tute 3. S8. hinfidjtlid) ber ©he) auSeinanbergehen. ©r Oertangt 3.

ba£ fein cr)rtftttd;er Staat baS bürgerliche ©herecht für bie ct)rift£ict)en (Staatsbürger

mit bem d)riftlichen in ©inflang bringe, nnb fügt §in$\i, ba^ ber Staat, Wenn nnglüd=

liehet* Söeife bie t>crfd)iebenen $onfeffionen nicht einig feien — WaS befamttlich in ber

Auffaffung ber ©he feit ber Deformation ber Satt geWefen — bann für jebe bereit

eigenthümticheS , fowie für bie ^nben and) beren ©l)ered)t agiler!ernten IjaU 2
). Sein

d)riftlid)er Staat Wirb alfo anch Wieber ber fottfeffionell gebnnbene, Welcher für bie

^olliftonSfätle bei TOfchetjen oötlig rati)loS bafteljt, ba für biefe Weber baS chriftliche

noch baS fonfeffionelle ©herecht atiein znreid)t. Die pofitiOen Weiteren gnnftionen, Welche

bem d)riftfid)en Staate zngetoiefen Werben, finb bie Sorge für bie Anfrechterhaltnng nnb

Durchführung ber SonntagSfeier 3
) , bie Sorge für ben Oierten Stanb 4

), (Weldje baS

chriftliche StaatSWefen namentlich bnreh Untcrftütiuiig nnb Aufmunterung ber Affocia=

tionen ber Arbeiter, bnreh fdjarfe Strafgefe^e gegen $abrifanten nnb Arbeitgeber Wegen

nnmenfehlicher Ausbeutung ber Arbeiter, bnreh unbebingteS Verbot ber SonntagSarbeit,

burch Sufammenwirfen ber Weltlichen ©brigfeiten, ber ®eifttid)feit nnb ber freien $er=

eine
5
), fowie burd) Anbahnung eines internationalen SabrifgcfetjeS jnr Aufteilung

gleichartiger formen für alle enropäifchen Öänber bethätigen foll), ferner bie Sorge für ein

Strafrecht, Weldas ben ethifchen ©harafter ber d)riftlichen Offenbarung beffer als baS

bisherige pr Geltung bringt, bie moberne Stöeichher^igfeit nnb Schlaffheit befeitigt nnb

(baS fei baS ©igenthümliche beS ct)riftlict)en Staates) neben bem ftrengen 9red)t ber 35er=

geltung anch ber ^armher^igfeit ihre Stellung anWeife
6
).

SO&te biefer chriftliche Staat fein ©herecht nach ^a^gabe ber fird)tid)en Aufhaltung

51t geftatten habe, fo foHe er auch neben feinem Decht unb feiner Pflicht, für ben ltnter=

rieht beS Golfes 3U forgen, baS 9ced)t unb bie Pflicht ber ®eiftlid)feit bei bemfetben

mitpmirfen, unb ben retigiöfen Zfyil beSfelben 51t übernehmen, anerfennen, fowie Wetter

barauf halten, ba£ ber gefammte übrige Unterricht auf allen Stufen in ©inflang mit

ben Sittengeboten beS ©hriftenthumS gehatten unb babei bie ©hrerbietung Oor bem chrift=

liehen ^ultu§ gewahrt Werbe 7
).

$lit bem d)rifttichen Staate enblid) ift bie Subettemancipation unOereinbar
8
), unb

Wenn er auch ^iemanben gegen feine Heberaeugung ^u einem retigiöfen 23efenntnifj Döingen

foll, fo hat er bod) nicht allen Seften baS 9ted)t einzuräumen, fid) als $örOerfd)afteit

(Vereine ober juriftifche ^erfonen?) 31t fonftituieren unb für ihre Swede burch öffenfc-

liehe $erfammtungen unb Vorträge ^rooaganba 31t machen, Oielmehr p prüfen, ob

biefelben nidfjt etwa gegen baS chriftliche Sittengefe^ in betreff beS GehorfamS gegen

bie Dbrigfeit in weltlichen Dingen ober in betreff beS ©igenthumS Oerfto^en
9
).

1) 6. 52.

2) ©. 50. Sie ©töilehe mirb at§ folthe nid)t für imdjriftlid) erflärt, nur gegen itpre @in--

füfjrung, tr>o bie !ird)lid)e Srouimg biöljer aud; bie $imlüon ber bürgerlithen gl)efd)Ue|5UTigöform

erfüllt f)abe, polemtfiert ber SSerfaffer. ©. 51, 109.

3) ©. 51, 127.

4) (5. 115.

5) 124. 6) 6. 147 ff. 7) 6. 47, 48. 8) 6. 67 ff.

9) ©. 97, 98.
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9lud) biefc ßonfttufttott beS djriftlicfjen Staates oerfennt, baß es ntcf)t Aufgabe bes

Staate^ ift, baS (Sl)rifteut()um bireft 31t realisieren. Soweit allerbtngs in ^yolgc bei buref)

baö Gljriftcntljuui beeinflußten heutigen .Unltnr fief) eine töeifje allgemein anerfaimtcr

©tttengefejje gcMtbet rjaben, wirb ber Staat, ba bic SBcförberung ber Unfittlicfjfeit mit

feinem Siefen in SRMberfprurfj ftel)t, aitcf; bie erftcren bei feiner Ctfefctjgebung unb Verwaltung

utdjt öettäugnen bürfen. 2lber bloßen .ttouftruftioneu eines ocrmeintlicfjen djriftlidjen

ev[)eiiui)tes unb djriftlidjen Strafredjtes fann unb bat er fid) nid)t &u fügen. £aß ber Staat

bie nieberen unb fdjroadjen -klaffen burdfj feine töefefcgcbung fdrütjt, ift eine gorberung,

weldjc beute an jeben mobernen Staat aus bem SCßefen unb ber Aufgabe bes Staates

fjcrauS gefielt Werben muß unb gepellt toxxb, unb biefe p oerwirflicfjen ift felbft

ein Staat, Weldjer bie Trennung tum Staat unb &ird)e ober bie 3"oenemancipation

burd)gefü!)rt l)at, im Staube. (£nbliefj bebarf eS aud) gur SSegrünbung bes 2tntt}eils ber

$ird)c an ber Schute unb ber 2lufred)terf)altung ber Sonntagsfeier nitfjt ber &onftruf=

tton bes ^Begriffes eines djriftlicf>en Staates. S)te drriftlid)e Seier bes Sonntags ift

felbft ber
f. g. d)riftüd)e Staat mit feinen TOttelu 31t erzwingen nict)t in ber üage, benn

mit tiefen fann er immer nur bie Störungen unb ^inberniffe einer folcfjeu t)iumeg=

räumen ober möglidjft eiufd)ränfen. S)ap ift aber auef) ein anberer Staat als ber fog.

drriftHd)e Staat fäbjg, tüte baS 23ei|>iet 9corb=2lmerifaS (f. 0. S. 222) beweift. Unb

enblid) ift aud) ba, wo bie freie 23itbung oon Seften geftattet ift, für jeben anbeten

Staat bie 9Jlögüd)feit gegeben, gegen tiefe, Wenn fie gegen bas Sittengefet3 oerftoßen,

einjufc^reiten. 2)ie Aufgaben, Wetdje biefem djriftlic^en ^Btaak
(
}ugefd)rieben werben,

finb bemnad) tl)eilS fote^e, meiere aud) ofme benfetben erfüllt roerben unb erfüllt roerben

tonnen, trjcils foldjc, meiere, Weü fie ebenfalls auf ber ©runbtage eines abftratten

ßijriftentrjumS geforbert Werben, in bem fonfeffionell gemifcrjtcn Staate nietet burd)=

füfjrbar finb.

£)ie Simeone oon bem fog. djriftlidjen Staate ertoeiSt fid) bemnad) in jeber üjret

Oerfd)iebenen Sormutierungen als unbrauchbar pix ©cftaltung beS 23erfjältniffes äWifdjen

Staat unb JHrdje
1

). 3)em Umftaubc, baß ber überwiegenbe ber 3?emot)iier ber

beutfdjen Staaten bem (Srjriftcntrjuntc angehört unb baß beu großen d)riftlid)eu

®irdjen im Vergleiche 311 beu übrigen 9teligionSgefellfd)afteu für ba§ Volfsteben eine

befonbere Vebeutung ^ufommt, fann auf aubere SBeife in oollem Umfange 9iecf)nung

getragen roerben, unb um bieS 31t erreichen, bebarf eS utdjt jenes uubefinterbaren d)rift=

ticken Staates (ogL §§ 19
ff.).

§ 19. c) 2)ie f onfeffionette ttnabfjängtgfett bes Staates unb bie

Autonomie ber ®trcf)en unb OteügionS gefe U f et) a f te n. 5Dte oorgebenben

Ausführungen rjaben bargetrjan, baß ber Staat Weber bie ^flid)t noef) bie Jäbigfeit bat,

1) Sie Sd)rtft Don <S. 51. t>. §arteß, Staat unb -fiirdje ober Srttfnttn unb SDSa^cii in

ben 2}orftettuugen üom „äjrifilidjen" Staat unb Oon „freier Airdje". ßeipjig 1870, gehört nirfn in

biefen 3ufammen^ang. ©er SSerfaffer fpridjt fid) gegen ba§ Slufge^cn ber ftaatli^en in bie tint)-

licfje Orbnung unb umgeteljrt auö unb be^ctdfjnet al§ djriftlid)en Staat benjentgen, bcjfeu ©lieber

,utgleid) ©lieber eineö d)rtftltd)en ßird)eutt)mnö finb (S. 47). ®r erfennt toettex an, bafj fid) aut

bem begriffe be§ Staate^ nid)t bie Folgerung herleiten laffe, bafe bas $rtftltd}e -Uirdientlnun einen

mtegrterenbcn Sfieil be§ öffentüdnnt ftaatlid)eu 9ied)teö bilbeu muffe (S. 52). @r forbert aber, bafj

ber <5taat, toeld)er auö ßfjriften gufamtnengefe^t ift, bie Jvirdjen tu ber SBetfe anerfennt, bafj bao

t'trd)eutl)ümlid)e Ole^t ben följarafter öffentitd)er ^erijtotitltigfeit getoinnt unb ftaatltdj gefi^ti^t mtrb

(S. 49, 50). ®cr SJerfaffex meint aber bamtt ntd)t, baß ber Staat ber -Üirdie bie Stettuug einer

öffentütfjen Korporation gemöljren fall, oielmel)r berneint er jebe§ €berauffid)t'3= ober £erren= ober

3tid)ter=1Red)t bes Staates über baö Kird)entt)um, mie unnietebrt ber ßird)e über ben Staat unb

geftet)t jebem 2l)eil baö 9ied)t
(
ut, Uebergriffe be§ einen in baö ©ebiet beö anberen ab.unoebren

(S. 76, 77). S)arau§ ift erfidjtlid), baf{ ber 95erfaffer nidjt auf bem s
-i3oben beo diriftlidnm ©taateä

im Sinne ber im %qd befprodjeuen 3luffaffung fte^t, fonberu 00m proteftautiidieu ctaubpunft auö

bie oben S. '219 djaratterifirte ^oorbinationSt^eorie oertritt.
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bie btrefte Pflege beS (Slfjriftentfmm§ ober gar bie bireftc VerWirflichung folget 3for=

berungen, treibe auf ber Grunbtage eines feinem begriffe nad) nicht näher beftimmbaren

ßl)xtftenthum§ an ilm erhoben Werben, auf fidj $u nehmen, fowie bafs biefer Grmtbfat;

für bie beutfd)cn Verhältniffe ebenfalls maf^gebcnbc Vebeutuug beanfpruchen fann.

2)ie birefte Pflege ber rcligiöfen unb fird)lid)en Aufgaben T^at ber ©taat ben

bafür beftinunteu Gemcinfchafteu , ben $ird)en unb SteligionSOereinen anheimzugeben.

2)arau§ folgt aber, bafj er ihnen im *Princip Freiheit gut Verfolgung ihrer beSfall=

figen giele gewähren, b. Jj. ihnen freie §anb in betreff ber geftfe^ung ber religiöfen

ßefyre, ber Orbnung Ü)rer Verfaffung unb ber üLfjötigfeit ihrer Organe laffen mufj.

5ür bie Geftaltung beS VerhältniffeS jtoifcJjen bem mobernen ©taatc unb ben

9MigionSgcfellfGräften ergeben fid) nad) ben bisherigen Erörterungen ba^er als maf$=

gebenb

:

1. S)er Grunbfaij ber Unab^ängigfeit beS ©taatcS unb ber ftaatlichen Sl)ätiglcit

oon jeber SSeftimmtfjeit burdj ben Hillen, bie £ef)ren unb Einrichtungen ber

einzelnen $ird)en unb SteligionSgefeltfdjaften, anbererfeitS aber

2. ber Grunbfat} ber ©elbftänbigfeit ber «Kirchen unb ÜMigionSOereine in ber

Orbnung unb Verwaltung if)rer Angelegenheiten.

AuS bem erfteren ©ak folgt bie £onfequenz, ba§ ber Staat berechtigt ift, bie

GcWiffenSfreif)eit infoWeit zu reatifieren, baf$ er fein öffentliches unb prioateS Stecht

unabhängig oon ben fonfeffionetten Anfd)auungen ber Kirchen unb ^MigionSgefclIfdjaften

feftfteflt. Er hat a*!° §u Trennung oon ©taat unb $ird)e in biefem ©inne burd)=

zuführen
1

).

3n 2)eutfd)lanb ift biefe gorbeumg heute in Beziehung auf bie politifd)e unb

bürgerliche Gtei(pered)tigung, auf bie EioilftanbSregifterführung unb jum großen Zfyil

and) in Beziehung auf baS Eherecht OerWirftidjt. Ein guritefgehen auf ben früheren

Suftanb erfcheint nicht mehr möglich. 2öaS ben erfteren $unft betrifft, fo bebingt ber

Grunbfa^ ber Gleichheit ber ftaatlichen unb öffentlichen Pflichten auch °iß Gleichheit ber

ftaatlichen unb öffentlichen Stechte. 2)ie Gewiffensfreiheit ift nur bann eine 2ßahrf)eit,

Wenn ber inbirefte S^ang zur SteligionSänberung
, Welcher in ber It^eute ftärfer Wie

früher als JMnfung empfunbenen ^nrüdfetutng ber S)iffibenten unb Suoen auf bem

Gebtete beS öffentlichen Rechts liegen würbe, befeitigt bleibt
2
). 2)ie ftaatliche EioilftanbS=

regifterführung ift eine Aufgabe, Welche rein ftaatticher Statur ift unb welche ber frühere

©taat tebi glich ™ Verfennung feiner Aufgaben unter gelegentlicher Venutumg einer

anberen Smeden bienenben £hatigfeit ber Kirchen Oernachtäffigt fyat, mit bereu lteber=

nähme er bie lederen alfo lebiglich entlaftet. S)ie Seftftellung eines befonberen ftaat=

liehen Eherechtes, üor Allem bie Einführung einer ftaatlichen EhefchtiefutngSform War

für ®cutfd)lanb aus mehrfachen Grünben zur 9tothWenbigfeit geworben. 3n ben ber=

fchiebenen <Btaakn beftanb eine bunte 9Dtannigfaltigfeit ber eherechtlichen Veftimmungen,

inSbefonbere beruhten biefelben theilS auf bem ^rineip beS einheitlichen fonfeffionSlofen,

theitS beS oon Atters her fonfeffionetl beftimmten EherechteS. $ie btofe fird)tiche Ehe=

fchtiefutngSform hatte fich als un^ureichenb erWiefen, benn bie ßatholifen Waren tnelfad)

in golge beS burdf) ben fog. $ulturfampf eingetretenen Langels an ftaattich anerfannten

fathotiferjen Geifttichen Oon ber 9Jlöglichfett, eine Ehe einzugehen, auSgefchtoffen , unb

^roteftanten, Wetdje in Gemä^heit ber ©taatSgefetie red)tsfräftig gefchieben Waren, tonnten

1) ©. o. ©. 220.

2) 3)af$ f)tcr bie heutige anttfemttifdje Söeroegung befprodjeu rotrb, bürfte roof)l Dltcmanb
tierlangen, um fo weniger al3 bie ßeiter unb 2Int)änger berfeloen ginn %f)dt in ihren prafttfdjcu

Sielen ötelfadj unflar finb ober barüber auöctnanbergcl)en. Ucbcrbte^ tritt babei bie t'onfefftonellc

^ratje gegenüber nationalen, foctalen unb mirtl)fd)aftlid)en ©efiefitöbunften gurüd.
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in Greußen für eine ^tucitc (Sl)c nur bic notlnuenbigc TOitmirfunq bcö 0eifttidEjen erlangen,

toenn tf)re Reibung au§ einem fog. Xnbüfct)cn $runbe erfolgt mar. Weitere 3cr)rüicriq=

fetten unb SJlifjftäitbc Ratten fid) auS bem bcftcfjcnbcu 5Ked)tc für bic Xiffibcnten,

namentlich aber für bic 9Jlifcf)cf)cn unter ben $nf)ängern ber t>crfcf)tcbcncn ßonfeffionen

unb biffibentifdjeu Scftcn ergeben l

). 2lttc biefe Scrhältniffc mürben fid) bei ber 2ßiebcr=

tyerftettung bcö früheren 3ttftanbeS bon Beuern gcltcnb machen, unb eine 9Rücffcf)r 311

bcmfelben ift um fo weniger möglid), alö bic in Vorbereitung begriffene ßobififation

beö gemeiufamen beutfehen <5it)ttrccr)tcS unmöglich baö (5f)crecf)t ausließen fann, t)icC=

mehr unter gcfthaltung ber bi§()er erreichten 6inh,ctt nuef) bie Unififation bes Gf)e=

fdjeibuugöredjtcö Oornchmcn muß.

2lubercrfcit3 liegt aber fein ®runb bor, jenen (^runbfati ber Xrcnnung in alt'

unb jeber ^onfcqucn^ bloß um bcö $rincipe3 willen buref^uführen, felbft Wenn bie realen

23cd)äÜniffc nid)t ba^u nötigen
2
). 2ßo beftimmte f>iftorifct)e Schiebungen ^tt»tfcr)en bem

Staate unb ber einen ober anbern $ircf)e gegeben finb unb tt)atfctct)ticr) eine ßonfeffion,

fei e§ im Staat, fei e§ in einzelnen ^romn^en ober Drtfchaften, auöfdjttcßticf) ober faft

auöfchlieglich tiorf)anben ift, !ann e§ an jebem realen SBebürfniß bagu fehlen, ja e3 tonnen

fogar babnret) Serbinbungen
,

meiere fid) bisher al§ fegenöreieb, unb Ijettfant ermiefen

haben, ^erftört merben. So mürbe 3. S. bie äraangsmeife (Einführung oon £ommunal=

ftrdjfjöfen in ben «Staaten ober Drtfchaften be§ ermähnten ßf)arafter3 feinen Sinn haben,

unb ferner bie (Einführung oon «Simultan= ober fonfefftonslofen Spulen in Orten mit

nur einer $onfcffion, foraie bie 3erreißung ber bisherigen Schiebungen hmifdjen ber

«Sdjulc unb ber $ird)e eine Maßregel bilben, meiere bem Staate felbft nur gum Schaben

gereichen mürbe 3
).

301it bem Reiten ®runbfa|, bem Örunbfa^e ber «Sclbftänbigfeit ber ^irct)en unb

^eügionögefet! fcr)aften in Setreff ber Drbnung unb Sermaltung ir)rer Slngelegcnheiten,

ift ein befonbere§ Softem bcö Serf)ältniffe3 5rDifcr)en Staat unb $ird)e bezeichnet, welches

foloolfjl oon tr;eotrattfcr)em ober ^ierofratifcrjem mie aud) öom ftaatsfirchlicrjcn mefcutlich

ocrfd)ieben ift. «Seine (Eigenthümlichfeit beruht auf ber Scrmirflichung ber freiüd) aud)

in früheren Seiten ntct)t oöllig oerfannten 3Gßcfen§oerfd)icbent)cit be3 Staates unb ber

JHrdjen , bc^o. ber Üteligionögefcü^chaften
4
) fomie auf ber erft baburef) ermöglichten

oollcn Durchführung ber ®emiffen3freiheit.

£ält baSfelbe aud) an ber Souöeränetät be3 Staates über bie $ircr)en unb 9teli=

gionSOereinc feft — barin liegt feine begriffliche 35erfcr)iebenr)ett oon ber $oorbtnation§=

tl)eorie (f. oben S. 219) —
, fo forbert e§ boer) r>om Staate eine Scfd)ränfung in ber

1) $gt. barüber §infd)iuö, baö ^reufeifdje ©efets über bie ^curfuubung bcö ^cmutcn=

ftanbeö. Berlin 1874, ©. 74, unb baö 9leid)ögefetj über bie 33eurfunbung beö $crfonenffcanbc§.

2. Auflage. Berlin 1876 ©. 3 ff.

2) ©0 befttmmt auch 3- 25- bie preufe. $erfaffungöurfunbc ö. 1850, SXxt. 14: „Sie cbnüliciie

Religion wirb bei benjenigen (Einrichtungen beö ©taateö, raetdjc mit ber 9icligicmoi'tluntg im 3u=
fammcnl)auge flehen" (3. bei ber bürgerlichen 3refttagö=Drbnung) „unbefchabet ber int Strt. 13

gcmähilctftcten Dieligionöfreiheit 3U ©runbc gelegt".

3) S)ie nähere Erörterung ber SSerhältniffc ber ßirtfje gur «Schule gehört nad) bem ^lane bcö

Söcrfcö nicht in biefen %tyxt. S)ie 23ehanblung ber Schule alö Staatöanftalt, meldie unter ftaat=

licher, utdjt tird)tid)cr 3tuffid)t ftel)t, ift allerbingö non mir bei ben $ßemcrfitngen im lertc oorauö-

gcfcljt. Söegen beö ©ibeö f. 0. «5. 236.

4) 5Qiartenö a. a. £). ©. 349 ff. nennt biefcö 6i)ftem, freilid) nid)t glürfltdi, „bie redjto-

fiaatltdje Theorie", ba ber 5Rcd)töftaat im ©tnne beö ©taatcö, meldjer feine Stufgabe [cbiglidj auf

bie Orbnung bcö 9lcd)tö befd)ränft, nid)t begrifflid) geuötl)igt ift, baS Ser^dltntS bott Staat unb

^irche lebiglid) nad) ©cfichtöpunften, mclchc bem l)icr befprodjenen «Snftem entuommen finb, ,yi regeln,

liclvngenö jietjt er tu biefen Slbfdjnitt, fo 3. toentt er bie erften ©puren rcd)töftaatlid)cr lenben^en

tu ber Dnpofitiott einzelner ©taaten gegen bic päpftlid)e Suprematie bcö ^Httclaltcrö ftubet,

(8. 370) ©rfdjciuungcn hinein, bereu ©ruub in ftaatSfixdjlidjen 5lnfd)auuugen liegt.
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Ausübung feiner §ol)cit3rechtc infomcit, al§ berfelbe ben Kirchen unb ben 9Mtgion§=

gefetlfchaften bie Drbnung ihrer eigenen Angelegenheiten, b. f). berjenigcn, tnelc^c freiließ nicht

nac^ oem ©tanbpunft ber einzelnen ÜMigionSticreine , fonbern begriffsmäßig nach tyttvx

SBcfen, als ben Bereinigungen gnr gemeinfamen ©otte§öercf)rung — für fold)e erachtet

derben muffen, übertaffen foll. Bon bem ftaatsfirdjlidjen ©Aftern unterfReibet e3 fid)

baburdfj, baf} biefeS leitete bie SBefenStierfchiebenheit ber beiben Arten tion Bereinigungen

principe!! nicht beachtet, toeü e§ fidj junt Zfyil oer Aufgaben unterzogen hat, Welche

ber Kirche gufomnten, unb meil e§ baS Bebürfniß einer AuSfcheibung be§ ftaatttcfjen

unb be3 faßlichen Gebiets nicht anerfennt, oielmef)r ben (Staat für berechtigt erachtet,

lebigüch ooni ©tanbpunft feine§ 3ntcreffe§ ober feines Beliebend feine ftaatliche Soutieränetät

bis gu einem §ineinregieren in bie Kirche unb in bie ÜMigionSgefettfchaften au^ubehnen.

2) er (Srunbfatj ber Selbftänbigfett ber Orbnung ihrer eigenen Angelegenheiten

burch bie Kirchen unb bie DMigionSgefellfchaften T^at in S)eutfchlanb erft feine principielle

Anerfennung feit ben Bewegungen be§ Saferes 1848 in Berbinbung mit ber bamalö

geforberten Trennung oon «Staat unb Kirche — toie er fich baju tierhält, barüber nachher —
gefunben. So tuurbe er in Greußen fchon im 3af)re 1848 auSgefprochen *) unb tft

noch ^eute our ch bie je|t geltenbe $efetjgebung in SBalbecf
2
), im ®rof3her<5ogthum

§effen 3
) allgemein, in £) Ibenburg 4

) für bie beiben chrifttichen «Kirchen unb bie mit

$orporation3recf)teu auSgeftatteten ^etigionSgefeltfchaften , bie fog. £Migion§genoffen=

fdjaften, unb in Baben 5
) für bie erfteren beiben auSbrücflich fanftioniert, nmhrenb er

in Württemberg unb im Königreiche ©achfen
6
) gmar !eine befonbere gefetjliche

1) $erf.=ltrf. b. 5. Seaember 1848, Art. 12 (ebenfo Art. 15 ber $erf.4trt b. 31. Januar
1850): „Sie ebangelifdje unb bie römtf c$)-fatt)ofifcr)e kixfye, fowie jebe anbere ^eltgionägefcttfchaft,

orbnet unb berWaltet irjre Angelegenheiten felbftänbig nnb bleibt im 35efi£ unb ©enu| ber für

ihre HuftuS», Unterrichte unb SBohtthätigfeitSäWecfe beftimntten Anftalten, (Stiftungen unb $onb3."

SoJ ©efe£ bom 5. April 1873 hat biefen ArtiM aber baf)in beflarirt, baf$ jebe Hirche unb 9leli=

gion3gefetlfd)aft „ben <5taatS=©efe^en unb ber gefetjlich georbneten Auffid)t be§ ©taate3 unterworfen

bleibt",
f. £>infchiu3, bie breufeifchen Hirchengefe^e b. 3. 1873. Berlin 1873. ©. XXVIII ff.

ßtt btefer ©eftalt tft ber Artifel ^War burd) ba3 ©efej bom 18. $uni 1875 aufgehoben, bamit ift

inbeffen bie burch bie $erfaffung3=Urfunbe erfolgte 23efeitigung ber mit ihm unoerträglichen, au§ bem
fehftem be§ ©taat3fird)enthum3 fjerflie^enben Sßeftimmungen ber früheren preufufchen ©efetjgebung

felbftberftänblid) ni(^t rückgängig gemacht worben, ogl. ty. §infd)iu3, bie i)reufetfeben ^irchengefetje

ber Safrre 1874 unb 1875. Berlin 1875. ©. XIX ff. darüber, bafe auch bie breu£ifcf)e ©efeij--

gebung Oom 3. 1875 gegenüber ber fatfjolifd&en Kirche biefeS ^rineib nicht Oerlaffen hat, f. ©olther
a. a. h. ©. 427 ff. unb unter §§ 25—27. — Sie übrigen, jeijt aufgehobenen $erfaffung34lrfunben
ber Heineren beutfehen <Btaatm, Welche benfelben ©runbfatj auöfpredjen, höbe ich abfidjtüch übergangen.

2) $erf.--Urf. 0. 17. Auguft 1852, ©. 42 (im Wefentlichen, mie in ber preufeifchen ^crf.=Uxt,
nur mit bem 3ufafce: „ift aber ben allgemeinen ßanbeggefe^en unterworfen").

3) ©ef. ö. 23. April 1875, bie rechtliche Stellung ber Kirchen it. betr. Art. 7: „Sie eban=

getifche unb bie fathoüfche Kirche, fomie jebe anbere 9leligionögemeinfchaft orbnet unb üertoaltet ihre

Angelegenheiten felbftänbig, bleibt aber ben ©taat^gefe^en unb ber Dberaufficht beö ©taateö
unterworfen."

4) 0teb. ©taatögrunbgefe^ 0. 22. ^oüember 1852, Art. 78, § 1: „3ebe ^eligionögenoffeu--

fchaft orbnet unb berWattet ihre Angelegenheiten felbftänbig, unbefc|abet ber 9iec£)te be^ ©taateö".

Achnlich ba§ öfterreich if che ©taatögrunbgefetj Oom 31. ©e^ember 1867, Art. 15: „^ebe gefe|Iich

anerfannte Kirche unb 9leIigionögefeUfchaft hat ba§ Iftedfit ber gemetnfamen, öffentlichen 9Migionö=
Übung, orbnet unb berwaltet ihre Angelegenheiten felbftftäubig, bleibt im ©enuffe ihrer für ßultuö--,

Unterrichte unb 2öohltl)ättg!eitö3Wec!e beftimmten Anftalten, Stiftungen nnb $onb§, ift aber, wie
jebe ©efcttfdjaft, ben allgemeinen 6taat3gefet$en unterworfen."

5) ©efe^ 0. 9. Oftober 1860, § 7: „Sie bereinigte ebangelifch-broteftantifche unb bie römifch=

fatholifche Kirche orbnen unb berWalten ihre Angelegenheiten frei unb felbftänbig."

6) ©. ba§ Württembergifche ©efe^ b. 30. Januar 1862, bgl. bie OJiotibe ©olther
a. a. O. ©. 468, unb ba3 f äd)f if che ©efe^ b. 23. Auguft 1876, bgl. bie 931otibe in 3eitfd)r. f. ßtrcheu=

recht 14. 206, 207.

SSaiern hat leine Neuregelung unternommen. §ier gilt noch bie frühere, bon ftaat$f'irch=

liehen Anfd)auungen beherrfc^te ©efe^gebung (f. o. ©. 212); ebenfo in ©tf afc = Sotljnngen,
wo bie franjofifche ©efe^gebung auö bem Anfang biefcö Saf^hunberts noch in ßraft fteht.
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Sfaeifemtuttg gefmtben hat , aber für bie neuefte ßefefcgefomg beiber Staaten bei ber

[Regelung ber ©tettung ber fntf)ült[c£)cn Mxtyt maftgebenb getoefen tft. Allcrbings liegt

ein rechtlicher Unterfdjicb jtotf^cn ber berfaffungSmäfcigen ^cftftcllung bes (tfrunbfafccö

ober feiner bloftcu inbireften ober btretten cjcfctjücfjcn Ancrfcuuung infofern oor, als er im

erftcren JJafl eine 9loxm für jebe fünftige ©efe^gebung in Eitdjlidjen Angelegenheiten

bilbet unb es 31t einer 2l&t0ei$ung 001t bemfetben erft einer Bcrfaffungsänbcrung

bebavf.

2)ic ©intanmung ber Sclbftänbigfeit an bic ßitdjen unb föeligionsgcfclu'djaftcn

enthält feinen Sterbt auf bic Sotiocräuctät bes Staates über bicfclbcn
1

), biefe oer=

bleibt beut «Staate unb barum f)at er bas (bebtet ifjrcr Sclbftorbttung unb Selbftocrwal=

tnng mit recf)titcf) binbenber Uraft abzugrenzen. (Bx tft ba'bci ntcr)t an bie Auffafjungen

ber einzelnen «Kirnen gebunben. So rocit bie -flirdjc bic Erfüllung oon Aufgaben,

tuctdt)c ber ftaatticr)cn Sphäre angehören, 3. 23. bic Verwaltung ber Gioil= unb Strafe

geridjtsbarfcit über bic $eiftlid)en , bie AnWenbung Oon Weltlichen Strafen gegen ir)re

SJlitglicbcr , als eigene Angelegenheiten für ftet) in Aufbruch nimmt, ift ber Staat

berechtigt, foldje gorberungen, felbft wenn bie ^trct)c fic burd) Berufung auf Üjt Xogma

ZU begrünben fucr)t, gurücljutoeifen. ©0 finb barjer weiter aud) alte Afte ber fircfjücheu

9tegicrungsorgane ,
tt>etcr)e über bie ifjr in ber gebauten S3cgier)ung gefteeften (vJrenjcn

^inausgreifen, null unb nichtig unb entbehren ber SCßirffamfett fowoljl für bas Gebiet

bes Staates Wie auch fur bas Gebiet ber betreffenben &ird)e ober ^fteligionsgefeüfcfjaft.

2GßcIcf)e einzelne Angelegenheiten ber freien Verwaltung ber Kirchen unb 9Mi=

gionsücreine zu überlaffen finb, bas fann allein unter Vcrücfftcbtigung ber ocrfchicbcncn

Arten berfelben erörtert Werben, weit babei ihr befonberer (£f)arafter unb if>rc eigen*

thümlichen Aufhaltungen über ihr Verhältnis zum ©taat in Betracht gezogen werben

muffen.

An biefer Stelle genügt es, barauf htnzuweifen, bafs fich im Allgemeinen als bie

(Miete, Welche ber Staat frei zu laffen fjat, bas (Gebiet bes (Glaubens (innerhalb ber foeben

unb oben Seite 234 bezeichneten Begrenzung) unb bas (Gebiet bes ®ottcsbienftes, fowic

bie Einrichtungen, tnelct)e für bie freie Ausübung ber fircfjttd)en SJjätigfeit in ben eben

gebachten beiben Beziehungen erforberlid) finb, ergeben.

2)ie Durchführung ber Ancrfcnnung ber Sßefcnsocrfchicbcnhcit oon Staat unb

Kirche bebingt aber nicht blofj eine einzige (Seftaltung bes Vcrf)ältniffes ztoifchen beiben
2
),

(£s ift möglich, bafs ber Staat fich völlig inbifferent gegen bic ßirdjcn unb bic 9ftelt=

gionsgefellfchafteu Oerhält, fic innerhalb ihres Gebietes frei fchaltcn unb malten läfet unb

fie lebiglich ebenfo wie alle anbeten gewöhnlichen Steine beljanbelt. SHefi etgiebt bas

fchon Seite 220 befprodjenc Softem ber Trennung oon Staat unb Kirche in ber

gewöhnlichen Vebeutttng biefes Schlagwortes.

2)er Staat fann aber auch oer euten ooer anberen Kirche ober 9fteltgion§gefett=

fchaft eine Wcfcntlich anbere Stellung gewähren unb fic aus ber klaffe ber bloßen

^rioatoeretne ober ^rioatforporationen h e^aushebcn. SBäbrenb bas erftcre Softem ben

abfoluten (föcgenfaj gegen bas Softem ber Einheit oon Staat unb Kirche in feinen

beiben AbWanbclungcn , ber ^Tr)cofrattc unb bes Staatsfirdjcntbums , bitbet, nimmt eine

folchc Regelung, obwohl fie ebenfalls eine befonbere Abart ber Auscinanberbaltung oon

1) Siefen Vorbehalt madjen and) faft alle citirten gefefclidjett 33cfttmmuna,en anobri'tcflid).

2) S)a3 rotrb freilief) oon 2Jlaxten§ a. a. £). ©. 351 Beftritten, uuicficr co für einen SSetoeiS

Oon UnHarljeit ober für cht ÜJUfjOcrftänbntfe erflärt, bafr für ben Staat, toeldjer ben oon tljm fo

genannten rccfjtsftaatltdjcn ßrjarafter (f. 0. ©. 246. ")l 4) angenommen oabc, nod» als S5efonber=

rjett bic Trennung oon ber Äirdje an$uftreben ober burdjßufüljrcn fei.
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Staat unb Kirche ift ,
bod) theorctifd) gttnjcfjcn bcn Reiben ermähnten $oten eine öer=

mittelnbe (Stellung ein. 3n 3)eutfd)tanb , mo fte erft ncucrbtngS ijjte &errotrfudjüttg

gefunben §at, fy\t fic and) l^iftorif^ eine folchc, ba fte ()icr erft burd) bie (£inrairfung

ber SLtjeorie ber Holten Trennung öon Staat unb Kirche foroie ber fid) unter biefer

flagge bergenben t^eofratift^en 23cftrcbungcu auf baS big pm 3af)re 1848 gettenbe

©taat§firc^entf)um hervorgerufen roorben ift.

§ 20. d. 2)te Stellung ber chrifttid)en Kirchen als fog. öffcnt =

tiefer Korporationen. §erfömmttd)cr SBcifc bezeichnet man ba§ SKcfultat be3 eben

gebauten Verhaltens be3 Staates 51t bcn Kirnen — benn in ftxaqc !ommeu nur bie

eoaugelifdje unb fatfjolifdje Kirche — aU 2lu§ftattung berfetben mit ben Stechten ber

öffentlid)enKorpo ratio neu, Kor 00 ratio neu b e 3 öffentlichen^techtS ober

and) ber prioilegirten Korporationen.

3n groeifadjer §ütfid)t fd)eint mir biefer 5lu3bmct nicht forreft 31t fein. 3unäd)ft

hatte minbeftenS bie eine ober anbere Kirche unter bem früheren StaatSfirchentrjum, mo

fie jtüar at§ beö Staat§mefen§ betrachtet mürbe, immerhin aber eine befonberc

Drganifatton fccfafc, gleichfalls ifjre Stellung nidjt auf bem 23oben be§ *ßrtoat=, fonbern

beS öffentlichen fRedt)tö unb ebenfo mar fic mit einer Steide öon ^rioilegien auSgeftattet.

9Jlit Saig unb fRedt)t fonnte baljer ba§ preufnfehe ßanbredjt bie brei cr)rtftücf)en Kirchen

als öffentlich aufgenommene OteligionSgcfellfchaften unb als prioitegirte Korporationen

bezeichnen
1

).

gerner erfcheint eS fraglich, ob man bie gebachten Kirchen unter bie Korpora=

tionen einzureihen berechtigt ift, umfomehr als fie nicht in allen Staaten auf bem Gebiete

be§ $riüatred)te§ als juriftifche ^erfonen ober Korporationen, fo 3. 23. bie fatf)otifchc

Kirche in ihrer ©efammtheit nicht in $reuf;en unb ebenforaenig in S5aiern als eine

folche, anerfannt finb
2
).

Sfrcem 2Befen unb begriffe nach bürften bie chriftlid)cn Kirchen anftatt, roie T^er=

lömmlid), a^ Korporationen paffenber als 2lnftalten be^eidjnet merben. £)ie Kirchen um=

fchliefjen gmar bie ©efammtheit ber gu ihnen gehörigen ©läubigen in einem einheitlichen £)rga=

niSmuS ober Körper. 5lber biefe SkrbanbSeinheit f)at nicht ben (Sharafter ber Korporation.

S3eftehen bie Kirchen auch au§ %en ©liebem unb merben fie burch biefelben getragen,

fo hööen fie bod) einen ein für alle 3Jlal feft unb unabänbertich gegebenen Smecf, meld)er

ihnen nach ^rer eigenen Sluffaffung mit ihrer göttlichen Stiftung unb burch biefelbc

gefegt ift, ^u erfüllen, tiefem orbnet ftcr) ihre äußere ©eftaltung, bie $erfaffung ihrer

VerbanbSeinheit, unter. Snfomeit, als eS fich um Snnehaltung unb Nahrung biefeS

SmedeS t)anbett
r finb fomof)t bie Organe, als auch ©lieber berfetben gebunben, fie

lönnen feinen einheitlichen ©cfammtmillen erzeugen, melcher ben 3med ber 23crbanbS=

einheit irgenbmie in grage ftellen ober änberu tonnte, oietmehr nur einen folgen, melcher

biefem Sraede bient. 2)af)er ift eS möglich — unb baS ift bie VerfaffungSform ber

fatholifchen Kirche —
,
ba§ bie VerbanbSeinheit unb il)r 2Bille burch Organe reprä=

fentiert mirb, metche ihre 23efugniffe oöllig unabhängig Oon ben einzelnen ©liebern

1) IL 11, §§ 17, 37. S5gt. auef) ba£ bairtfd)e Migton3=(£b. 0. 1818, § 28: „Sie mit
auSbrüdttdjer Königlicher ©enet)migung aufgenommenen Kird)engcfeÜld)aften genießen bie ^ccfjte

öffentlicher Korporationen".

2) ^örfter, preufe. ^ribatrec^t, 3. Stuft. 33b. 4, @. 400 ft. 129; (bagegen, aber unrtd)ttg,

Wernburg, prenfe. $riüatretf)t, 3. Stuft. 93b. 3, ©. 103, inbem er fid) auf 2trt. 14 — mufe fjeifjen

Slrt. 15 — ber 3Serf.--Urf. beruft. Siefer Strtifel ftat toeber etma§ über bie ^ragc beftimmen motten,
nod) beftimmt er etma§ barüber); gflotf), batr. ©tt)ilred)t, 33b. 1, ©. 229, melier aber bie fatf)0=

tifcfie Kirche, fomeit fie fid) auf 23ateru befd)rän!t, al§ oermögenöfalnge ©cfammtpcrfönlirf)fett
bejeidjnet.
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toatyrjuneljniefl haben unb todfyt, tote in ber fatfplifdjen Kirche bcr $apft unb bie

©ifdjjöfe, il)vc Legitimation auf einen bcr ^3crbanböctnf)cit transccnbcntcn ftrnnb, auf

göttliche (Siufctutng, grünben.

SGßtc bei bei* p r i t» n t r c cf) t f t rf) cn Stiftung ber 3^crf bcrfelocn bte a&folut binbenbc

Worin für baö bicfclbc bilbeube Söermögen , für bte ocrmaltcnbcn Diwane unb bic bei

bcr Stiftung beteiligten 3ntcrcffcnteu ift, ebenfo giebt cq außerhalb bes $rir>atretf)tö

(tegcjtbe 3toecfe, uxldje in äußeren ^erbanböeiu^cttcu $ur Grfchcinung fommen unb bod)

bie ganje 5£|ftttgfeit bcr leiteten unb bic bcr gur SisSföttng berfelbcn beftimmten Crgane

bci)crrfd)en.

Wlan rairb biefe am paffenbften, Weit ber Slusbrud Stiftung eine wefentlid) prioat=

recf)tlid)c Söcbcutnng fyat, als 2lnft alten bezeichnen tonnen. 3n if)ncn gehören t>or

2111cm bie djrifttttfjen Kirdjcn. %m flarfteu prägt bte Serfaffung bcr fatr)o£ifct)en Kirche

ben begriff bcr 2lnftalt au§, weit t^re Organe t>öUicj unabhängig oon ben ^Hebern

ihrer Oiefamntt^crfönUc^tett finb, unb biefc letzteren nid)t als ein %u einer C#efammt=

perfon organifierter $erfoncnöerbanb erfd)einen. 2)aöfelbe war früher mit ben eoan=

gcüfcf)eu ^trcr)en in 3)eutfchlartb ber Sali, als bic Drganifation bcrfelben — freilief)

nidjt auf ®runb bes Dogmas, fonbern tebiglid) sufotge beö Verlaufes ber r)iftorifct)en

ßntmidlung — tebigtidj in beut ßanbc§herrn, ben Konfiftorien unb ben einzelnen ^3farr=

ämtern abgefd)loffen mar. Selbft aber, wenn bic eOangclifd)e Kircr)e oöllig auf pres=

bfyterialer unb frjnobater ®runblage organifiert fein fotlte — Was belanntlid) fjeute in

3)eutfcf)(anb nid)t bcr Satt ift unb ihre $erfaffung baburd) äußerlich als Kor=

porationSOcrfaffung erscheinen mürbe, bliebe and) für fic jene ®ebunbenfjeit an einen ihre

5Hätigfcit unabäuberlicf) beftimmenben 3Wed", foWie bie Iftotfymenbigfeit bcr (Einfettung bes

jur (Erfüllung besfetben Wefentlid)en ßehramtes befter)en *). 9Jlag fie fid) alfo irjre Crgane

in ähnlicher Söeife, tote niete Korporationen, fdjaffen, unb mögen auef) bic einzelnen

$tiebcr als fotd)e in weitem Umfange bei ber fird)tid)eit Verwaltung betheiligt fein, ben

ßfjarafter ber 2lnftalt behält fic bod) infofern, als ihr ©cfammtwille niemals bic bitrer)

ihren 3^ec! gefegten Sd)ranfen überfd)reiten fann 2
).

2lus biefen ©rünben möchte e§ batjer gerechtfertigter erfdjeinen, ben tjcrtöinmltcbeit

9luSbrud: öffentliche Korporation für bie Kirchen aufzugeben
3
) unb fic ftatt beffen als

Stnftalten be§ öffentlichen fRccr) tö 31t bezeichnen.

3n ben meiften beutfd)en Staaten ift ben großen djrtftltdjen Kirchen biefc Stel=

lung eingeräumt unb bie le^tere auch in einzelnen ®efet;en berfetben, fo in bem bab ifd)cn
4

)

unb hefftfehen
5
), welche nicht mehr rate bie betreffenben gcfc^ticrjctt 33cftimmungen in

$ reuten unb SSaiern 6
), ber ^eriobe be§ ©taatöfirchenthumö angeböven , auöbrüdlidi

alö baS Üiecht „öffentlicher Korporationen" charafteriftert.

@§ fragt ftdt) aber, Worin ba§ toef entliehe Kriterium biefer öffentlichen Kor=

1) Apologia Confess. August, art. 13: »Habet enim ecclesia mandatum de constituendis

ministris«.

2) <$6enfotoenig luürbc c§ ben begriff bcr priüatred)tltcf)cit Stiftung önbem, meuu bic Organe
au§ ben $ntereffentett bcö StiftungöOcrmögcnö gcBUbct nu'tvbcn. 3turf) bic heutigen bcittidicn Unt=

berfitäten finb ^Inftaltcn ober Stiftungen, unb fjaben bod) eine getoific forp erat tue SJerfaffung.

3) ®arttber, bafe man Üm im röntifd)en Üieid) unb fpäter lochen 3JlangclS bcrSBcgriffc bcr

Stiftung unb Slnftalt gebraust ljat, bgl. ©ierf c , b. bcutfd)e ©cnoffenfd^aftSre^t,
S
-Bb. 3, B. 117, 421 ff.

4) ©efc^ 0. 9. Oftober 1860, § 1: „S)et öeretnigten coangcliid)-protcftmttiid)eu unb bcr

ri)mifd)=fat()oIi|d)cn ^ird)c ift baö &eä)t öffentlicher Korporationen mit bem ^ectue bei öffentlid)en

©otteSöerehrung getoährletftet"

.

5) ©efelj, bte rechtliche Stellung bcr ßir^en unb 3leügtonSgemetnfhaften im Staate betr.,

0. 23. Slpril 1875, Slrt. 1 (faft toörttirt), tote ba§ babtfdje ©efe|).

6) S. 0. S. 249 unb aud) S. 210.
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porationen ober, nach meiner 2luffaffung, foWeit bie chrifttichcn Kirnen in grage fter)en,

baö Söefen folcher Slnftatten bcö öffentlichen 9ted)te3 liegt.

3Jlan §at ba§felbe barin gefügt , ba§ bic Kirchen biefetbeu fttotät, tt>elcf)c ber

©taat förbert ober anftre&t, öerfolgen
1

) aber bafj fie burdj 9techtöfätje ihrem 3wecfe

nac^ oem Staate al§ gleichwertig gefetjt finb
2
), forote barin, ba£ fie oon bent ©taate

mit einer Ifteirje oon ^Privilegien au§geftattet werben
3
). 3n bem erften Elemente, mag

man baSfelbe in ber einen ober anbern Söeife fäffen ,
liegt zweifellos fein jnriftifcfjeS

«Kriterium, benn e§ giebt nur ben @runb bafür an, tücö^alb ber (Staat bie Kirchen al§

öffentliche Korporationen ober 5lnftalten be§ öffentlichen fRec^tö bet)anbclt
4
). 2)a§ teuere

enthält §War eine rechtliche ßharafterifierung , ift aber Oöllig ungureidjenb, Weil gerabe

bie toefentliche 3rage OöEig nnentfehieben getaffen loirb, tüte ber 3-nfjalt biefer $ri=

oilcgien T6efct)affcn fein mujj , nm ben begriff ber Korporation ober ber 9lnftalt be§

öffentlichen $echt3 31t ergeben.

5ln bemfelben gehler leibet auch 0 *ß neuerbing§ geäußerte Anficht, baft im ©in=

jelnen au3 ben *ßartifutarrechtcn extrahiert werben muffe, Wa§ bie „öffentliche" Dua=

lität einer Korporation ausmache
5
), benn auch oaDß i fel)tt c§ an einem leitenben

®eficf)t3punft für bie ©ubfumtiou ber einzelnen partitularrertlich beftel)enben $ri=

Oilegien.

2lber ganj abgefehen baoon mürbe auch ein folcher Verfucf) faunt gu einem

9refuttate führen.

$ragt man nämlich, welche ^rioilegien ben Kirchen nach oen heuttQen $artifutar=

gefeiert auftefjen, fo finb bic§

1. eine 9tol)e oon folgen, Welche lebiglich auf bem (Gebiete be§ *ßrttoatredjt3

liegen, hierher gehört bie 5lner!ennung ber Vermögenöfähigfeit , ber jurifttfehen $er=

fönlichfeit, minbeftenS ber Wefentlichen @in3el=Drganifationen, in ber fatl)oIifct)en Kirche

ber 33i§thümer, ber Pfarreien, ber *ßfarrbenefi3ieu= unb anberer 2>enefi3ien=6tiftungen
6
),

in ber eOangelifchen Kirche ber Pfarreien ober auch oer Kirchengemeinben
7
), gewiffer allge=

meiner lanbe§firchlicher gonb§, enblich auch vielleicht ber innerhalb be§ ©in^elftaateö

befchtoffenen eoangelifchen ßanbeSlirche
8
). %)a%u treten geWiffe ^rioilegien auf bem

Gebiete be§ 33ermögen§oerfehr§, bie befannten gemeinrechtlichen unb bie ihnen theitweife

nachgebitbeten partüutarrechttichen 23egünftigungen in betreff ber Verjährung, ber

(Srfitmng, ber ßegate, fowie ber liebercinfe^ung in ben oorigen ©taub 9
).

&a alle biefe ^rioilegien , einfchtieglich ber Bewährung ber Korporationörechte,

lebiglich innerhalb be§ ®eoiete§ be§ $riOatrec¥)t3 befchloffen finb, fo fönnen fie für ben begriff

ber Korporation ober 2lnftalt be§ öffentlichen 9vecl)t3 als folcher nicht in grage fommen,

1) Seiler, (Staat unb &trd)e ©. 74; 3Jlottbe 311m cit. babifdjen ©efetj § 1 bei ©pofjn,
babtftfjeS ©taat*ftrd)enred)t ©. 4; 3Jlottöc sunt öfterretd). ©efe£ b. 7. 3Jlai 1874 bei ©autfd) b.

Sfranfcnthurn, bte fonfeffionetten ©efe^e b. 7. u. 20. 3Jtai 1874. äöteit 1874. ©.28; ©oltfjer
a. a. O. ©. 19; SR. b. Wlofjl, ©taat3red)t, &ölferred)t unb ^olitif, SSb. 2, ©. 207; ©djulge,
preufe. ©taat3red)t ©. 693.

2) ©of)m i. b. 3cttf^r. f. ßir<$ettredjt 11, 166, 167.

3) ©. bte borfjcrgehenben Einführungen.

4) Sögt, auäj 3Jlartcn§ a. a. £). ©.419; £S. ©djulae a. a. D. ©. 671; ©arciS, ßulto
lampf ©. 56.

5) 3orn t. b. Ärit. »icrtcljahräf^rift f. ©efet^ebmtg u. ^tätoifWdjaft, 23b. 20, ©. 152.

6) 2tid)ter--£>obe, ßtrdjenredjt, 7. 3luft., ©. 1082; S^ubtd)um, beutft^cö ßtr^enrec^t 1, 191.

7) 9Ud)ter = 2)obe ©. 1086.

8) ©. 3. SS. preufe. ©efe^, betr. bie ebangelifd)e ^irc^enberfaffuttg in ben adjt älteren

^robinsen ber 9Jlonard^te b. 3. 3nni 1876, 2trt. 19 unb §inf(^iu§ in: Itod), Kommentar 3.

allg. Sanbred)t
f. b. preufe. Staaten, £b. 4, 6. 2ttt§g. ©. 345 31. 29.

9) 3lt^ter--S)obe a. a. £). ©. 1076, 1175 ff.
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inöbcfonbcvc faittt ber 33c [iij biefcr $rir>ilegicu eine ^3cr6aubscinl)cit ntcfjt ju einer &or=

poratiou ober Wuftalt beö öffentCtcfjcu 9ftcd)tö machen').

2. ^rocitenö &äf)tt man als föennjeichen ber öffentlidjredjtlidjcu Stellung ber

.ftird)cu ben befpnbetn ftrafred)tlid)eu Scf)itt$ ifvrcö ©lauften! unb (StotteSbiettfteS auf
2
),

aber etuefj biefer ift nict)tö bcnfclöeu cigcutl)ümlid)cö, benn er fann aud) anbeten TReCi=

gion^öeretnen ju £l)cit voerbeu, unb iuöbcfonberc [teilt baö 5Md)5=Strafgcfet3bucf)
:}

) barin

bie SftetigionSgefeEf^aften mit &orporationöred)ten ben großen ct)rtft£ict)cn &ircf)en oöllig

gleich.

3. Söetter foll ba§ Kriterium in ber Döllen ©effentlitftfeit beö (Sotte3bienfte§,

inobefonbere in ber S3eredfjtigung gum $cbraud)c getoiffer 3eitf)cu ber Ceffentlidjfeit,

namentlich ber $trdfjtf)ürmc nnb (Slocfcn, liegen
4
). Söenngletcf) ber begriff beö öffcnt=

liefen ÖtottcöbienftcS fein genau fixierter ift
5
), fo fann gugege&en roerben, ba£ bie

ermähnten Setzen Ijcrfönnnlic^cr SOßetfc auf bic Kirchen befchränft finb
6
), aber es roirb

roorjl ÜJUemanben in ben Sinn fommen, biefe alö lDefcntIicr)e§ Kriterium ber Korporation ober

Slnftalt beö öffentlichen 9icc^t§ angufc^en
7
) unb abgcfcfjen baoon roirb aud) in manchen

beutfe^en Staaten fcerfaffung§mftf;ig allen 9teltgion§gefcllfdjaften — roaö allein rocfcntlid)

ift — bie öffentliche 9Migionöübung gemährt
8
). (£benforoenig fann

4. bie 2lufnarjme ber fird)lid)en Scfttagöorbnung in ba§ Staatöleben alö ein

fotd)cö Kennzeichen Betrachtet roerben
9
). S)te ftaatlidje gefttagöorbnung ift allcrbingö

roefentlid) bie dreifttiche, Welche auö ber $til beö Staatöfirchenthumö fjerbattert. $tber

nicht alle Staaten hoben bie gefantmteu barauf bezüglichen 23orfd)riften aller in tfpen

Territorien unreifelf) aft als Slnftatten beö öffentlichen 9fted)tcö gelteuben Kirchen alö

für fich mafjgebenb anexfannt, roie 3. 33. roohl faum in einem einzigen beutfehen ßanbc

alle Sefttage ber fathotifdjen Kirche auch clU bürgerliche Feiertage betrachtet, jcbcnfallö

aber in ben Sänbern ober SßroDingen mit ftarfer proteftantifd)cr unb üerhältntfcmä&ig

geringer fathotifcher 23eoölferung nicht alle biefe geiertage zugleich gefeilter) bürgerliche

gefttage finb
10

).

5. s
Jlifyt minber unroefentlid) erfcheint bic übliche weitere Slufääfjlung ber ®etoäfjs

rung r>on Staatsmitteln ober bie SluSftattung mit benfelben
n

). @ine folche Verpflichtung

fann bei ftaatöfirchlicher Regelung beö 23erhältniffeö groifchen Staat unb Kirdjc r>or=

hanben fein. Sie fann aber auch xhml ®*unb in befonberen llmftänbeu — fo befterjt

fic 3. 33. für bic beutfehen Staaten 31t ^olge Säfularifation beö Sarjreö 1803 — haben.

Scbenfallö macht bic ftaattichc Subvention einen ^riüatoerein ober eine SJJriöatanftalt

nicht $u einer öffentlichen. £)atum ift aud) biefeö SJloment gleichgültig, unb e§ mirb

Driemaub behaupten, ba§ bie fatholifche Kirche baburdj, ba§ ber preuf$iftf)c Staat bnrd)

1) @ö giebt aud) 9teltgton§öcretttc, toeXd)e in ihren ©tnjclurganifationen ßor^oration§rcö)t8

&eft|en, 3. 33. in <J)rcuf$en bic 3Jlennouiten imb SBapttften, f.
ßodj a. a. O. ©. 152, unb un=

gmctfcl^aft feine öffentltd)red)tli^c Stellimg ^aben. S5ic fonft ertoäljttten ^riöilcgtcn fommcit aurf)

meiftenö nuberen ^erfonen, 3. 33. ben 3Jltrtbcriiü)rigcn, 31t.

2) So 9Uc£)ter = 3)ot.e a. a. D., 8. Stuft., ©. 322.

3) § 166.

4) 3}gL ^errmann, über bie Stellung b. 9fcetigton8gemctnf<§aften im Staate, @. 9, 10;

9Ucf;tcr = ®oüe a. a. £>.; 93tejer, ßcljrbu^ b/beutfdjcn Äir(|cnrc^t§, 3. Stuft. S. 214.

5) S. SOßilba i. b. Seitfdjr. f. bcutffl}cö 9M)t, 33b. 11. S. 200.

6) 33gl. aud) preufe. S.=9l. II. 11, § 25 unb batrif $e§ 9fteligionSebift b. 1818, § 35.

7) So ift U)ol)l auä) ber 3lu3brucf bei ^td)ter^ooe a. a. D. S. 321: „Tie fatt)olijd)c

unb c0angcli)'d)e ^ird)e erf^cinen Oer möge ber Unten getoüfjrten öffcntli^cn 9lctigion8ubung al§

Korporationen beö öffcntltcfjcn 9fte($te§" faum aufpfaffen. ©ütenid) ift er jcbenfattS ntd)t.

8) S. 0. S. 229.

9) So 9Ud)tcr=®oOc a. a. D. 8. Stuft. S. 322.

10) »gl. and) nuten § 26, II.

11) <§errmann a. a. £). S. 10 u. 9ttd)tcr=Sooc a. a. 0.
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ba§ ®efet5 öom 22. %pxil 1875 alle feine früheren Seiftungen 31t (Bunften berfetben

eingeteilt £>atte , ihrer bisher in ^reufjen anerfannten Stellung al§ fog. öffentlicher Kor=

poratiou oerluftig gegangen mar.

6. @benfo oerhält e§ fid) mit bei* ciüilrechtlidjen Sötrffamfett beftimmter ftrdj=

lid)er §anbtungen, welche fid) sitgteid^ auf ftaatltdje Berhältniffe mitbegieljen, in§befon=

bere ber $üf)rMtg ber Kirchenbücher über Saufen, @hefd)liefjungen unb Begräbniffe, folote

ber ütd^ltc^en ©f)efc^lie§ung *). S)iefc fechte fjaben bie Kirchen unb bie ®eiftlicf)en burch

ba§ Ükich§perfonenftanb§gefe^ Dom 5. gebruar 1875 Oerloren, orrne ba£ ber ß^arafter

ber erfteren irgenbroie baburd) berührt morben ift.

7. SBenn man ferner auf bie partifulargefetliche Aufnahme ber (Beiftlid)en in bie

ftänbifdjeu Berfammlungen
2
) Ijuttoeift, fo ift bie§ offenbar nur gefcfjefjeii, um möglichft

biete Kriterien be§ Begriffet ber fog. öffentlichen Korporation anzugeben, derartige

Borred)te fommen $wax in Württemberg unb Baben 3
), bagegen nicht in ^reu^en

Oor. @§ ift aber barum nicht zweifelhaft, bafj bie Kirchen in beut eben ermähnten

Staate fo gut Slnftatten be§ öffentlichen ffted^teS al3 in ben beiben anberen fiub.

8. ©benfomenig erfreuten bie feilte noch gum Ztyil oorfommenben Steuer^

befreiungen beftimmter firdjtidjer ®ebäube unb $runbftüde (3. B. ber Begräbnif^tätje
4
)

unb bie Befreiungen ber (Beiftlid)en Oou geroiffen ftaatlid)en ßaften, foroie oon Korn-

munat=9lbgaben unb Stiftungen, irgenbmie erheblich, benn and) biefe Begünftigungen finb

oielfad) nicht auf bie großen chrifttichen Kirnen befd)ränft
5
).

2)ie borfterjenbe 2lnat0fe aller biefer, herfömmlicher Söeife aufgezählten *))riOilegien

ergiebt, bafj fie färnrnttid) untoefeutlich finb unb bafj il)x Langel bie Kirdjen mdfjt im

9)cinbeften in ihrer Stellung al§ 2tnftatten be§ öffentlichen Rechtes beeinträchtigen mürbe.

Unter biefen burd)au3 unerheblichen Einzelheiten roirb aber Oon einzelnen Sdjrift=

ftellem fyxtioxQtfyo'bm ,
ba§ bie normatioen Beftimmungen ber Kirchen ben ßlmrafter

einer Oom Staate anerfannten (^efetjgebungSgeroatt v)ahtn
G
), ober bie oon ihren Beamten

auSgerjenben 5l!te ben &l)axaitex öffentlicher TOe befi^en
7
), ferner baf] ihre Beamten bie

Stellung öffentlicher Beamten genießen
8
) unb bafs ber Staat bie firdjtidjen ®efellfchaft§=

orbnungen aufrechtzuerhalten bereit ift, ober bafs bem geifttichen 2lmt eine öffentliche

unb ftaat§red)tliche Bebeutung zufommt unb barauS ein Schutj be§ Staates für beffeu

SGßirffamfeit h^öorgeht
9
).

§ierin liegt m. ©. roenigften§ eine Slubeutung be§ Nichtigen, nämlich, oa6 oen

BerbanbSeinheiten, roeld)e man at§ öffentliche Korporationen bezeichnet, nothmenbig auch

eine öffenttichrechtliche Stellung unb alfo genriffe öffentlichrechttiche Befugniffe sulommeu

müffeu. 2ßie e§ in bem Siefen ber $riOatforporation ober ber 5lnftalt be§ ^rioatrechteS

1) Hertmann a. a. D. (5. 10.

2) 3n Sßürttemb erg gehören ber Cammer ber ?lbgeorbneten bie fecfjs» proteftantildjen ©eneral-

fuperintenbenten, ber £anbe§Mftf)of, ein öom S)omfapiteI getoäf)Ites Oftitgüeb unb ber ber 5tnctennttät

naef) ältefte fat()oItf^e ®efnn, 3}erf.=l.trf. § 133, in SSaben ber erften Hammer ber Sanbeöbiycfpf

mtb ber Ianbe3f)errli(i£) entannte proteftantifd)e ^rälat, $erf.=Uit b. 22. Sluguft 1818, § 27, an.

3) 9Ud)ter--®oöe a. a. £)., 7. ?tuft. 6. 1104.

4) 31. a. £)., 8. 3lufl., ©. 375.

5) <Bo finb in ^renfeen befreit bon ber ©runbftener alle SSegräbntfeblä^e, bon ber ©ebänbe-
fteuer audj bie öotteöbienftIid)en ©ebäube ber mit Üorboration§recf)ten berfef)enen 9ietigidnögefeU=

ftt)aften, ferner im ganzen 9ieid) bon bem 3lmte ber ©efd)morenen unb ber ©djöffeu alle ^eligionö-

biener, 9teid)g=©eri(|tgberfaflunqögefe| §§ 34, 85. SJgt. beS äöeiteren aud) Shubidjum, beutfd)eö

ßird)enred)t, 2, 20 ff.

6) Hertmann a. a. D. ©. 10.

7) <B. b. Wloi)i a. a. £). @. 207.

8) ^errmann a. n. £)., 50lc j er a. a. D. ©. 214.

9) 0tid)ter:2)obe a. a. £)., 8. 3lufl. ©. 322; b. mo^l a. a. O.
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liegt, bajj fte [Rcd^tSfft^iglcit auf beut (sjebietc beS $rtoatrecbtcS befttjt , fo fann bic

Korporation ober bic Slnftalt beS öffentlichen [Rechtes nur eine foldjc fein, roeldje gereifter

öffentlicher Siechte feurig unb ftc auszuüben befugt ift
l
). (5s ift baljer begrifflich nicht

benfbar, bafj eine ^riuatforporatton olnte biefe and) buret) nod) fo mannigfaltige $rim=

legien, fclbft roenn ftc tu ber Befreiung treu öffentlichen ßaften ober auch tu ber (Beträft

rung treu gegriffen ftaatsrcd)tlid)eu ^Privilegien au einzelne ihrer ^Beamten befteljen follteu,

beu Gfyaxatttx einer öffentlichen Korporation ober Slnftalt erhalten fauu.

3ur 3^it ber $errfd)aft beS StaatSfirchcutfjumö, in tue(ct)er jene als unroefentltd)

bezeichneten Privilegien entftanben finb ober ähnliche, jum %$tit nod) untfaffenbere iu

Rettung rearen, Ratten bie Kirchen ben dharafter al§ Slnftalten beS öffentlichen 5Red)tcö.

$3ct ber mangelnben ©cheibung ber ftaatücfjeu unb ürch liehen Sphäre, bem beliebigen

(Eingreifen beS (Staates ober beS ßaubestjerrn in bte firchliche Jöertoaltuug, inebefonbere

ber roeitgeljenben Kontrolle unb -iDiitnrirfung berfelben bei ber leiteten ,
fotote ber %n=

fchauung, ba£ ber (Staat bireft bic fird)ltd)c ^fjätiöf ett ju förbern, ja auch °ie meiften

Aufgaben ber «Kirche fetbft 31t erfüllen habe
2
)r crfdjtenen bte Kirchen mit ihren Organen

lebiglicf) als Steile beS «StaatSreefenS unb bic firchliche SJerroaltung mar fogor in ein-

Seinen fatholifcfjen Säubern, 3. 23. in 0 efterreich faft P einem Dteffort ber ftaatlicfjen

Slbminiftration geraorbeu
3
). S)af)er rearen bie 3$efugniffe, racldje bic Kirchen unb bic

Organe berfelben über ihre ©lieber übten, unb tnelcfje nicht auf einem prioatrecf)t=

liehen £itel beruhten, ftaatliche ober, reo biefe SJerutifchung beS (Staatlichen unb beS

kirchlichen nicht fo reeit rcic in Oeftcrreid) gegangen mar, mtnbeftenS immer öffentlich*

rechtliche, reelle unter genauer Kontrolle unb traft Sulaffung beS Staaten, alfo auf

©runb einer treu ihm an bie Kirche unb ihre Organe erteilten Legitimation jur S5et=

rcaltung eines feiner btreften görberung unb feinem bireften Eingreifen unterltegenben

Gebietes ausgeübt raurben. 3rn Solge biefeS £krhältniffeS erfct)ienen bte fird)lid)eu

Organe, bte f trcr)licr)en Oberen unb $etfttid)en gerabeju als Staatsbeamte, raeldje mit=

unter, reeil man bie ^efenSoerfdjiebcnheit ^mifchen Staat unb Kirche nicht ganj ocr=

fannte, als mittelbare (Staatsbeamte bezeichnet mürben 4
).

2luf bie Ausübung ftaatüct)er ober inbireft ftaatltdjcr gunftionen unb auf bic

bittet) ftaatliche Segitimatton erfolgte 2luSftattung mit berarttgen SBefugniffen fauu aber

bei beut Softem ber 2luSeinanberhaltung oon (Staat unb Kirche unb ber ©eroä'bruug ber

Autonomie unb Setbftoerroattung an bte (entere bie ßigcnfdjaft ber Ktrdjen als Slnftalten

beS öffentlichen Rechtes nicht mehr gegrünbet roerben.

2)te Kirchen erfüllen oon biefem Stanbpttnft aus lebiglid) ihre eigenen, — b. b.

firchliche — Aufgaben unb jraar fraft ihrer eigenen, nicht traft ftaatlid) abgeleiteter

SBefugnifj. ©S mufs alfo ein aubercS SJloment obreattcu, recldjcS cS nichts beftoreeniger

ftulafjt, bic gunftionen unb fechte ber Kirche als öffentliche p qualifizieren. 35ou bom=

herein ergtebt ftd), baft, roenn eS oortiegen foll, ber Staat bic 9rcd)tSfteltuug ber AUrdic

nicht nach °eu Stowten beS ^rioatredjteS (ben über gewöhnliche Vereine ober and) oer=

mögcttSrcchtltd)e Korporationen geltenben Siegeln) bemeffen, alfo bie ä>erl)ältniffc ber

Kirchcnglieber überhaupt unb bie SBegiehungen berfelben 311 ben SeitungSorgatteu nicht

1) ©terfc, 3trt. Korporation i. 0. ^oltuuborff'ö 9icd)tötejtfoii.

2) ©. 0. ©. 205.

3) ©. 0. ©. 206.

4) »gl. 3. 58. p*eufeif<he§ St. 2M. II. 11, §§ 19, 96 in »eröinbung mit II. 10, § 68:

„Mc Scamte beS ©taate§, mcltfje jum SDTlilitärftanbe ntdjt get)övcu, finb unter ber allgemeinen

SScnennung Oon Sibilbebicntcn begriffen". § 69: „S)erglei<hen Beamte fielen eutmeber in unmittel-

baren ©ienften beö ©taateS ober getoiffer bemfeloeu untergeorbneten Kollegien, Korporationen unb

©emeinen".
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ber Veurtheitung nad) bicfeu Regeln unterwerfen uttb cbeufoWenig für biefe ben bloßen

pri oatrechttichen , b. gerichtlichen Sehnt;, gctoä^ren barf. ^ofttü) famt fich jenes

Moment bagegen — Weil ber (Staat bie firchlichen Aufgaben nicht in ba§ bebtet fetner

Verwaltung jic^cn fann — nur barin ändern, bafs ber Staat bie -äftadjt, meiere bie ®irtf)en

über it)re ©lieber beanfpruchen, at§ eine feiner Souoeränetät OerWanbte, nicf)t auf prioat=

rechtlichem £itet ruhenbe, atfo als eine obrigf eittiche (BeWalt anerfennt, Welche oor=

bcr)attüc% feiner Kontrolle in beftimmt feftgefe^ten Vezief)ungen über baS irrten

Selbftoerwaltung überlaffene Gebiet allein unb unabhängig in ber äßeife Derfügt, ba£

ber «Staat bie innerhalb biefer ©renken liegenben Verfügungen auch feinerfeitS für fich

unb nac^ au^en hin ohne 2öeitere§ als binbeub betrachtet unb refpeftiert. (Sine (Betnatt,

ZU beren (fünften ber Staat bie 2lu3übung feiner Souoeränetät befchränft unb Welcher

er baburch feine Unterthanen in beftimmten ^Beziehungen unter Verzicht auf jebe $on=

trotte unb jeben StechtSfchutj feinerfeits unterteilt, ift zwar feine fouoeräne, benn bem

Staate bleibt fein au£ ber Souüeränetät r^erfüe^enbeS Utecht, jeben 2lugenbticf in btefeS

Verhältnis mit feiner (Befetjgebung änbernb einzugreifen, fie ift aber ebenfo Wie bie

ftaatliche (BeWatt eine öffenttichrechtltche.

Sic $onfequenjen , welche fich hierau§ ergeben, unb Welche ich oe§ Näheren in

Vezug auf bie fatfjoltfdje Kirche entwicfeln Will, benn hier treten fie bei ihrer oölligeu

Sonberung oom «Staate t>or 9Xllem ftar unb fcfjarf fyxtiox, finb fotgenbe:

3)er (Staat erfennt, Wenn er ber Kirche eine fotehe Stellung einräumt, bie 3tecf)t3=

orbnung, t>or Gittern bie Verfaffung, Welche fich biefelbe gefegt ha*/ — norbehaltlich

gewiffer burch feine eigenen Swecfe gegebenen (Schranfen an. 2Ba3 bie fatfjotifdje $ird)e

betrifft, fo erhält ber $apft bem Staate gegenüber baburch zwar nicht bie Stellung als

Souverän ber letzteren im ftaatSrechttichen Sinne, Wohl aber bie als ber erften unb lei=

tenben Obrigfett. (Bx fowoljl, Wie bie übrigen OerfaffungSmäfjigen Organe ber fatt)0=

lifchen Kirche fönnen ihre fircheurecf)tlichen Vefugniffe innerhalb ber oom Staate gefegten

©renken
1

) über bie «ßirchenglieber Wahrnehmen. 2öeit aber biefe (BeWatt, fofern fie

innerhalb ihrer Sphäre bleibt, auch bem Staat gegenüber als obrigfeitliche gilt unb

nicht auf einem prioatrechttichen £itet beruht, ift jebe «Kontrolle ber zum Scf)u|e beS

$riOatrechtS eingefetuxn ftaattichen Vehörben , ber (Berichte, über ihre 2tnSübung auS=

gefchtoffen. ©benfowenig, Wie ber einzelne StaatSunterthan bie ftaatlichen Beamten ober

ben Staat wegen ber Ausübung ftaatücfjer §of)eitSrechte oor ben ßiüilgerichten zur

Verantwortung 5ter)en fann, ebenfowenig fann bteS ein TOtgtieb ber Kirche in Vetreff

ber firchlichen Oberen thun. S)er einzige ^echtsfchu^, welchen baS teuere anrufen fann,

ift berjenige, Wethen baS firchliche fRed)t felbft innerhalb feiner Sphäre burch bie 3nftauzen=

orbnung ber firchlichen Verfaffung gewährt. So fann 5. V. baS einzelne ^irchengtieb

bie 5lheilnahme an oem (BotteSbienft ober bie Sutaffung Zu firchlichen §anbluugen, inS=

befonbere $u ben firchlichen geierfichfeiten ber (^hefchliefsung ttid^t burch ftaatliche £>ütfc

erzwingen, ©benfowenig ift eS ftatthaft, eine (Sntfchetbung ber ftaatlichen Vehörben über

bie §anbhabung ber 3ucht= unb StrafgeWatt innerhalb ber ber Kirche gewährten

Frenzen, alfo burch ftaatlich erlaubte Littel unb zu ftaatlich nicht oerbotenen 3^ecfen
2
),

anzurufen. SaSfetbe gilt in Vetreff ber SifciplinargeWalt. V3enn baher ein (Beiftlicher,

Welcher burch baS firchliche ©isfeiplinargericht unter Sßahrung ber ftaatlich beftimmten

Schranfen
3
) feinet 5lmte§ entfetjt ift unb bei ben ftaatlichen (Berichten auf fernere

(Bewährung feiner 5lmtSbezüge flagen Wollte, inbem er baS Sifcipttnarurtheit als materiell

1) 6. unten § 26.

2) 6. unten § 26. 3) <§. unten § 26.
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ungerecht ober firtf)enrcd)ttid) nichtig anficht, fo mürbe baö Wertet, wenn es fid) auf

eine berattige Prüfung einlaffen wollte, [eine SScfugniffe überfcfjrcitcn.

Söeiter haben bie ©taatSBcptben feine SBefugnijj über bie firct)enrecf)tücf)c (Küttig:

feit bon drlaffen ber fird)licf)en ($efetjgetmng§s unb ber ^ermaltungs-£rgane 511 befin=

ben, 3. ili bie
s
JJicl)tigfeit tum St)itobal= ober ft0n$t$s&efdjlilffen megen 2ltiöfchlieBung

ftimmberedjtigter Sl)ethie()iner ober anberer hänget aitö
(
ytfprcctjcn. 3a, fcCbft in betreff

ber S3eftf»tüffe ber allgemeinen ®on3ilieu ber fatholifchen Atrcfjc füt)rt bie ftonfequen^ ju

feinem anbeten (Srgcbnif], unb wenngleich ber (Staat unter Umftänbcn alle Ukranlafjung

haben fauu, fiel) mit folcfjen Qfragen §u befchftftigen unb nötigenfalls mit feinen 2Jlaf$=

nahmen etnjuffreiten — id) erinnere 3. 33. an ba§ 23atifamtm — fo üeqen bie ®rfinbe

bafür bod) in anberen Momenten, nid)t in feiner Söefugnif}, eine Kontrolle über bie

f ird)üd)e (Sefe^mäfjigfeii ber Berufung beS ^01151(0, ber (BefchftftöOTbuung unb ber 33efd)tüne

beSfelben 31t üben 1

).

©üblich mag and) nod) barauf ^ingetoiefen werben, baf> ber (Staat ebenfomenig

ba3 9red)t in 9lufprud) nehmen fann, bie fird)eurcd)tlid)e (Sültigfeit ber Söefe^ung ber

fird)üd)eu Remter 311 prüfen, ba§ er oielmetjr aud) in biefer SSegie^ung bie ©ntfd)eibungen

ber fird)ltchen S5ef)örben, 3. SB. Söeftcttigungen unb -ßaffatiouen tum 2ßal)len ber £om=
fapitel 31t btfdjöflichen (Stühlen unb 31t $anonifatcn als für fid) maftgebenb au3it=

erfennen lfc)at
2
).

Sßenn bemnadj bie firchltdjen Oberen unb bie ®eiftlid)en eine berartige, ftaatlicr)

unfontrollierbare unb ftaatlid) anerfannte, obrigfeitlid)e ©ewalt auszuüben haben, fo

ftnb fic begrifflief) obrigfeitlidje" b. I). öffentliche Beamte. 9lux ift bie £ird)e nid)t beö=

halb, Weil fie e§ ftnb, eine 9lnftalt be§ öffentlichen Rechtes, fonbern gerabe umgefefjrt,

Weil biefelbe ben bezeichneten &f)axatta £)at
3
), haben tfjre ^Beamten unb bie ©eiftliehen

begriffsmäßig bte Qualität öffentlicher Beamten 4
).

1) ©ine fold)e fjaben aud) bie ©taatgregterungen gegenüber bem uatifanifdjen ßonjile nidjt

in 2tnfprudj genommen. S)ie Prüfung ber S3efd)lüffe auf ben ©cfidjtspunft Ijin, ob bte fatljolifdje

ßircfje nidjt baburdj eine SBefenSäuberung erlitten fjabc Oß. §infdjiu3, b. Stellung ber Staate
regieruugen S. 9 ff.), tonnte ben Staaten be§f)atb nidjt oerloet)rt toerben, roeit e§ in $-rage ftanb,

ob nad) bem ®ongile nod) biefelbe Stnftalt üovfjanben ioar, lueldjer fie jene Stellung öffentliü>redit=

lidjen ©barafterö eingeräumt Ijatten. Sßenn bie ©taatSregterungen rociter in ©noägung gesogen

f)aben, ob bte 23efä)Iüffe in ba§ ftaatlidje ©ebiet übergegriffen l)aben unb beö etroa in gefetuidier

Straft befteljenben $lacet§ beburften, §infdjiu3 a. a. £). 6. 19 ff. u. &ird)enred)t, %f). '>,

@. 470, 841), fo hcmbelte e3 fid^ hierbei lebtglta^ um bie bem Staate gebüf)renbe Kontrolle, ob bie

fatl)oltfd)e ßtrd)e fid) innerhalb ber ©renken it)rer Autonomie gehalten t)atte. §öd^ften§ bätte in-

bireft für bie Regierungen für eine etroaige ©ntfdjliefeung t)iufia^tlid) i()reö Weiteren ^erhaltettö,

5. 50. eincö etroaigen gefengeberifdjen S5orge|en§ bte 3rrage nad) ber firdjenred)tltd)eu ©tttigteit be§

SSatifanumS mit in 58etrad)t fommen fönnen. Itebrtgenö bat tl)atfäd)üd) feine Regierung fid) 31t

einer ©ntfa^eibung über bte ptetst gebad)te 3rrage für berechtigt ertlärt.

2) 5ttterbtngg ift fjierbei gu beachten, ba% fomett befonbere ftrd)ltd)e RedjtoooridiriTreu auo--

brürflidj 3itm Sd)U^e unb auf Verlangen ber Staatöregternngen gegeben ftnb — l)ier()er geboren

bie 5lnorbnungen ber unten su § 26 citirten ©ircumfcriptionöbitlien unb Sreben tu betreff ber

^tfd)oföma^len, 3. 50. für ^reuften bie pfeftfetjung ber 2ßa()Ifäl)tgfeit eines nad) fanontid)em Red)t

nur poftutablen ßanbtbaten, ty. §infd)iuö, ßird)enred)t, II. S. 682 — , tl)re SBeobadjtung

burd) bie Regierung fontroüiert unb jeber it)tten loiberfpredjenbe fird)lid)e 2}ertoattuttg3=9lft als

nichtig bebaubelt ioerben barf, alfo in ^reufeen bie päpftlid)e ^affattoti ber SBa^l etneS Üanbibaten

ber gebauten 2trt, meld)e au3 bem ©runbe Vorgenommen untrbe, toetl und) fanonif diem Red)t feine

2ßal)l, fonbern eine ^üftulation t)ätte ftattfinben müffen. Sold)e SSefttmmungen finb aber für ben

Staat feine rein firdjlidjen ^v

orfd)riften, beim fie befd)ränt'en ebenfo toie ba>3 ftaatlic^e 9ied)t

bie ftrd)(id)e Autonomie im Sntereffe be§ Staates.

3) @ö ift baljer unrid)tig, loenn bie 0. S. 253 citirten Sd)riftfteÜer biefe Dualität als eine§

ber roefentlid)en Kriterien ber fog. öffentlichen Korporation 6e8etd)nen. Sie ift nur eine ßonfeqwena
berfelbeu.

4) ©0 ba§ befonbere 9ied)t be§ eingelnen Staate* ihnen biefe Stellung einränmt, unb in

Reichem Umfange, ift aUerbtugs nod) eine weitere 3frage. SJgL i?^ 30 ff.
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$n ber 2lnerfennung ber gebauten (Stellung ber «Kirche unb i^rer Organe liegt

auch äugteicf) bie ftaatli^e Stnerfennung bafüx, baf$ bie ®ircf)e fich fetbft innerhalb ber

itjr geftetlten (Srenjen ilrre Drbnung feiert !ann. S)ie formen für biefetbe, ba§ $irchen=

recht, finb alfo objeftiOeS, imb gtoor nicht ftaattiche§, fonbern felbftänbige§ Dtetfjt.

2) er Staat fommt, wenn er ber Kirche bie ©igenfcfjaft einer 2lnftalt be§ öffentlichen

£Red)te§ beilegt, ihrem 2lnfpruch auf (Setbftänbigfeit ifjreS SftedjteS, auf bie fog. Selb=

ftänbigfeit beS $irchenrechteö, baburcfj nach, bafj er fich ba§felbe als autonomtfdje§, oon

ihm nicht fontrollierteS auf bem ber $irdje freigetaffenen Gebiete entmicfeln täj^t
1
).

3u beachten ift enblich, bafj, ba bie eben cfjarafterifierte (Stellung ber $irdfje auf

ber ftaatlichen 2lnerfennuug xufyt, bie ihr gemährte obrtgfeitlidje Wlafyt fich auch nur

über biejenigen erftrecfen fann, welche ber Staat at§ tt)re ©lieber betrautet. ®er Staat

hat jtoar , wenn er ber Kirche bie Kn'er in fjrage fte^enbe Stellung einräumt
, ihr in

erfter ßinie bie Srei^cit gu gewähren, bie S3ebingungen für irjxe TOtgüebfdjaft feft=

Saferen, er fann pdf) inbeffen ber Prüfung ber barauf bejüglichen firdjüc^en sJlormen nicht

entfct)lagen
2
), weit er anbernfallg einer Äirdje baburdj bie 9Qcögtichfeit gewähren mürbe,

iT^re obrigf eititcfje (Bemalt beliebig weit (! !) au^ubefjnen unb bamü ben ftaatlichen (Stombfäg

ber ÖS etoiffen§fret t) ett unb bie ftaatltd)e 2lnerfennung ber Berechtigung anberer $ircf)en

unb 9Migion3gefetlfcf)aften p negieren
3
).

SBenn ber (Staat einer ober mehreren Kirchen bie Dualität al§ 5lnftatteu be3

öffentlichen fRet^te^ in ber befyrodfjenen 23ebeutung jugefteljt, fo ift e§ eine Vettere

baburcfj bebingte Sotge, bafj er ber ®trcfje minbeftenS auch bie 9Jlögtichfeit eröffnet, in

ber einen ober anberen Sßeife Vermögen gu ermerben, toeil fie im ftaatlichen unb öffent=

liefen Seben ihre Stoecfe ohne äußere, wettliche SJltttel §u erfüllen, nicht in ber ßage

ift. ©benfomenig, rote ber (Staat, bie ^rotoingen , «Greife unb ©emeinben biefe ent=

behren fönnen, ebenfoWenig fann e3 bie Kirche. Söenttgletcf) e§ Wiberfinnig fein Würbe,

fie für ba§ Gebiet be3 $ermögen3üerfehr§, nachbem ihr ber ©harafter einer Enftalt be§

öffentlichen fReci)te§ mit obrigfeitlichen JBefugniffen eingeräumt ift, rechtlich blo§ al§

<ßrioatOerein 31t behanbetn unb ihren ©rraerb lebigtid) burch bie einzelnen SDlitgttcber

Oermittetn ju taffen, fo ift e§ boch be§t)atb anbererfeit§ noch nicht geboten, ba£ ber

Staat eine Kirche, treidle al§ Slnftalt über fein Gebiet r)inau§ger)t
r auch als (Banfes

für ben fich nur innerhalb feines Bereiches ooll^iehenben 2krmögen§0erfef)r§ mit ber

1) 2ßa§ ben Streit betrifft, meld)er 3toifd)ett 9Jtejer, ßehrbudj beö beutfe^en ßtr^enxe^tä,

3. Slufl. ©. 8, 223 u. 3eitfd)rift für ßirtfjenrc^t 11, 278 emerfeitö unb anbererfeitö ^nifd)en

ö. <Sd)eurl a. a. £). 12, 52, Pierling a. a. O. 10, 442, Sobe in 9ii^ter'ö ßirdjenred&t,

8. 3tufl. ©. 3, Sinnt. 1 beftc^t, fo berührt btefer nur inbireft baö oben int Sejte ©efagte, bireft

oielmefir nur bie {Jrrage nad) ber Sßcbcutung ber dornten, toelt^e bie 2}erf)ättmffe ber al§ ^rtOat=

üerein ober fog. $eretn3= ober ^reifird)e gcltcnbcn Üieltgtonegefeüfdjaft regeln. — S)ic Sterbet

erörterten Weiteren fragen, ob ber ©taat allein 9ied^t gu erzeugen im ©tanbe ift unb ob ber ftaat=

lid^e 3^ang gum Söefen be§ IRet^teS gebort, fann man Dementen, aber bamit — unb ba§ überfein
ö. ©djeurl unb ®oöe a. a. O. — ift, menn bie ßir^e ntd^t unter 35ermir!ltd)ung be§ tfjeofrati=

fdjen ober ^ierofrattftt)en ©tjftem§ jur SSeberrfdiertn be§ ©taateä getoorben ift, fonbern innerhalb

be§ ©taate§ unter fetner ©ouöeränetät fleht, nod) ntdjtö über bie ©elbftanbtgfett beö ^trdjenredjtä

unb ben Slnfprud^ ber einen ober anberen ^trd^e auf biefe entfdjieben. S)enn menn ber ©taat aud)

ntdjt allein IRec^t erzeugt, fo lann er bod) traft fetner ©ouüeränetät bie ©ntftehung oon 9ied)t

innerhalb ber ihm unterworfenen ©emeinfdiaften hiubern unb ber ^RedjtiSbtlbung burch bie leiteten

©chranfen fetjen. ®a§, ma§ er augbrücfltd) at3 9ted)t ablehnt, 3. 35. ben ©a£ ber fatholtfchen ßtrd)e,

ba^ atte cr)rift(tct) ©etanften gn berfelben gehören, ift bann in bem betreffenben ©taate nicht mehr 9ted)t,

fann e§ freilich in einem anberen ©taate ober fogar früher in bemfelben ©taate, meil ber letztere bie

Kirche hat getoähren taffen, getoefen fein.

2) Sögt, auch £hubid;um a. a. £). 2, 120.

3) Söte bte§ feiten§ ber fatholtfchen Kirche gefcr)ef)ert mürbe, wenn fie bie 501ad)t hätte, bie

in ber uortetjten Slnmerfung gebaute 3lnfd)auung 3ur brafttfehen Sermtrflidmng 311 bringen.

^anb&ud^ be§ Deffenttidjeu 9le^t3. Li. 17
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VcrmögcnSfähigfeit ausstattet
J

) ,
oielmef)r genügt e§, roenn er beu 311 ib,r gehörigen

(£inzcl=Drgautfatioueu, tüclct)c tu feinem (Gebiete toorfjanben ftnb, alfo }y SB. ben SBiS*

thümeru, Pfarreien ober ftircheugemeinben bie juriftifche ^erföntichfeit geroäf)rt Zo

erroeist fich bie Vermögeusfähigfett innerhalb ber ftaatlichen (Frenzen als ein Naturale ber

Qualität ber $irä)e als ^luftatt be§ öffentlichen ^Recfjtcö, nicht aber als ein (Sffentiale
3
).

Unter ben früher aufgezählten Kriterien ber öffentlichen &orporationS=£lualität

ber ^ircfje fjat — unb barauf ift jum Schluß noch einzugehen — auch bie 3lufrecf)t=

erfjattung ber fircf)lichen ®efetlfchaftSorbnung burcr) ftaatlichen Sehnt; it)re ©teile gefun=

ben
4
). Satr bie

s4?exiobe beS StaatSfirchenthumS mu^te fich allerbings oon felbft eine

folche Durchführung beS t>on ber Kirche unter ftaatlicrjer Kontrolle gefchaffenen Rechtes

unb ber Stnorbnungen , roelcr)e öon ihren, pm Srjeil als mittelbaren Staatsorganen

betrachteten Beamten erlaffcn raareu
,

ergeben. 3ft biefetbe ßonfequenz aber auch no§
geboten, roenn ber Staat bie $ircf)e als autonome 2lnftalt beS öffentlichen ^Rechtes aner=

fennt? Ober mit anberen SCßorten : ift fie für eine fotct)e Stellung berfelben roefentlicf) ?

Diefe fragen müffen m. (£. oerneint roerben. Unter ben eben ermähnten VorauS=

fetumgen !jat fi<§ &x ©taat feines ©influffeS unb feiner Kontrolle auf baS thüßsfyt

$ecr)t unb auf bie §anbhabung ber firdjltdjen Verroaltung entäußert, (£r tfjut feiner=

feitS genug, roenn er baS fachliche fRedt)t unb bie einzelnen VerroaltungSafte in bem gebachten

Umfange (f. o. Seite 255) für fein Gebiet roirffam anerfennt, unb roenn er ber &ttdje

Freiheit giebt, beibeS mit ihren fircr)Ucc)ert , obrigfeitlichen Mitteln innerhalb ihrer $e=

meinfehaft unb gegen ihre ^lieber zur Durchführung gu bringen. Dagegen beftef)t für

ihn feine Pflicht, mit feinen ftaatücfjen Mitteln in jebem (Sinzetfatl ber Verlegung beS

firchlicheu Rechtes ober ber Verweigerung beS füblichen ®ef)orfamS auf Anrufen ber

Kirche einzutreten. Denn er fann ein Stecht, roelcheS nicht baS feinige ift, unb auf

beffen 5luSbilbung er fich jeber Kontrolle begeben tjat, mit feiner ÜJJlacfjt nicht fcrjlechthin

unb ohne SGßeitereS oerroirfliehen. Zfyäte er es ober roäre er oerpflichtet, bie§ zu tf)un,

fo roürbe er fich, inforoeit er ber «Kirche bie freie Autonomie eingeräumt Tratte, zum

abhängigen unb roillenlofen Diener berfelben machen unb roenigftenS theilroeifc baS

fatt)oItfdt)e Softem ber Dheofratie ober ^ierofratie in bie StaatSprajiS einführen.

DaS Vemerfte trifft nicht ctma bloS für ben abminiftratioen StaatSfcrnitj beS

fraglichen ÜtecrjteS unb ber Srjätigfeit ber tirct)licr)en Verwaltungsorgane , fonbern auch

für ben Sdm|j burcr) bie ftaatlichen Berichte 51t. 2Bie bie Verlegung oon -Wonnen,

roelche mit fircrjlichen Strafen bebrorjt fiub, nicht ftaatlicrjeS $riminal=Unrecht ift unb

nicht Oon ben ftaatlichen Strafgerichten gearjnbet roerben fann unb barf, ebenfomenig

fönnen bie (Sioilgericr)te zum Schule beS innerfirchlichen ÜtecrjteS eintreten, weit für fie

fein ftaatlicrjeS ßioiirecht unb feine auf ®runb beffetben entftanbenen prioatrechtücfien

Vefugniffe ober Verpflichtungen in Srage fommen. $ann baS einzelne $irdhenglicb, toie

fchon oorhin bemerft ift (f. 0. Seite 255) gegen ben firchlicrjen Oberen nicht auf 3**=

laffung $u ben religiöfen §anbluugen ber Kirche flogen, fo ift auch anbercrfeitS ber

firchliche Obere nicht berechtigt, z« 33. wegen ber Nichterfüllung ber Pflicht $a% öfter*

liefen Kommunion, Wegen ^lichtinnchaltuug ber ftcfibenzpflicht fcitenS ber ©etftlichen

u.
f. ro. bie ßtoitgerichte anzugehen, prinzipiell mufs bieS auch mx oev SvfüKuug

folcher fraglichen Verpflichtungen, welche, toie bie ^eiftuug ber aus ber parod)iat=

1) ©. 0. ©. 249.

2) »gl. baäit auü) 0. 6. 25.1.

3) £)enu ein begrifflief) notljmenbigeS Korrelat ber obrigfeitlicfjen ©etoalt ift bie 5}ermögen<^

fäfjigfeit nicf)t, f. aud) unten 30 ff.

4) ©. 0. (5. 253.
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jugehörigleit heroorgei)enben Abgaben, S3autaftT6 ctträge, $irchenfteuern, einen oermögen§=

rechtlichen 2Berth fyabtn, gelten. Sind) tiefe rühren nicht ou§ einem prtt)atrecr)tlicr)en

gunbamente her nnb fönnen möglicher SBeife ben $irchengliebem burd) ftaatlid) nn!on=

frottierte fircfylicfjc Berorbnungen auferlegt Worben fein. So, e§ mufj fogar au§ bem=

felben ®runbe für un^uläffig erflärt werben, ba§ eine Kirche, nm für derartige oer=

mögen^Werthe Slnfprüche ben gerichtlichen ©chutj 31t erlangen, für ben betreffenben Sali

unter Bericht auf bie eingeräumte Stellung alz einer Wnftalt be§ öffentlichen

fK:ecr)te§ fid) anf ben ©tanbpunft eines ber ftaatlichen 9ftecf)t§fontrolle unterworfenen

*J}rtbatberein§ fteKt nnb, wie ein fold)er, berartige Sorberungen als Berein§beiträge

einsuflagen oerfucht.

2)em l)eute geltenben Ifted^t entflicht bie l)ier gezogene ^onfequenj allerbing§

nicht. Sfix oottem Ilmfange fteHt atterbing§ ber Staat feinen abminiftratioen nnb gerid)t=

liehen <Scf)u|} ber autonom geftetlten $irc£)e nicr)t mehr pr Verfügung, wof)l aber nocl)

für eine fRettje oon einzelnen 9techt§oerhättniffen.

Einmal rjanbett e§ fiel) babei um Salle, in beueu fid) ber jetjt nocl) anerlannte

ftaattid)e 6d)u|; firchlicl)er IRec^te au§ bem alten ©taatsfirdjenrecfjt bi§ in bie heutige

geit hinein erhalten unb bie urfyrünglid) rein fird)tid)e 9xatur gewiffer 9ted)te oer=

bunfelt ^at. 2ll§ fd)lagenbe§ SBeifpiel fann ba§ $atronatred)t bienen, Welches faft überall

Oor ben ßioit gerieten geltenb gemacht werben !ann unb bc§Wegen fogar oietfad) für

ein $rtOatred)t erflärt worben ift *). S)a§felbe gilt oon ber ftrd)tichen Saulaft ,
Welche

im Verlaufe ber Seit p einer öffentlichen ßaft geworben
2
), unb nid)t minber öon ben

herfömmtichen ^farrabgaben, inSbefonbere ben 3et)nten
3
).

Serner T^at bie Seftfyaltung einer weitgel)enben Mitwirlung be§ Staates bei ber

fird)lichen $ermögen§OerWattung bap geführt, hierauf fid) bejiefjenbe ©treitigfeiten nod)

in neuerer Seit oor bie ftaattid)en $erwattung§behörben ober $erWaltung§gerict)t3höfe

p OerWeifen
4
).

Söeiter fommt in £öetrad)t, bafj ber (Schutz ber (£ioilgertd)te aud) bann in ^Infprud)

genommen Werben !ann , Wenn getbWertt)e Sorberungen ^War nid)t au§ einem prioat=

rechtlichen 25ert)ättrttffe herrühren, aber bod) eine bemfelben analoge 9iatur — h iert
)
er

gehören bie Stolgebühren=Sorberungen ber ®eiftlid)en
5
), ferner bie $lnfprüd)e berfelben

auf ihr (Behalt
6
) ober auf tt)r 2lmt§einfommen unb ihre 2lmt3nutumgen — fyafon.

2ßie man in allen tiefen Beziehungen, um bie $ermögen§tntereffen ber $ird)e

unb ihrer Beamten p Wahren, ben au§ bem früheren 6taat§tird)enthum überfommenen

1) Vgl. «p. §infd)iu§, ®ird)enred)t, 3, ©. 7.

2) Vgl. 3. V. 51. S.=|R. II. 11, § 709, h>el$e§ bei ©treitigfeiten barüber gegen ba§ bon ben

ftaatlxdjen SertoaltungSbejjörben feftgefetjte Snterimiftifum ben IRe^tStoeg jut&Bt.

3) ©treiti gleiten barüber toerben überaß al§ *J}ribatred)t3fad)en befjcmbelt.

4) ©0 gehört 3. 35. nad) bem mürttembergif d)en ©efen über bie Sermaltung§re(i)t§vflege

ö.
t

16. ©egember 1876 3trt. 10, 9lr. 17 bie @ntfd)eibung Hon ©treitigfetten über SJcrbinbli^fcttcn

©ingelner ober ber ©emeinben 3U Seiftungen für Äir^cnstocrfc bor bie toigregierungen al§ SSer=

raaltung§gerid)te erfter ^nftanj nnb in gtocitcr 3nftan3 Oor ben ^ertoaltungSgeridjt^of. gfla^ bem
bairijdien ©efetj ü. 8. 3lugnft 1878, betr. bie (£rrid)tung eine§ SJcrtoaItung§gcrt^tshofcS 3lrt. 8,

9lr. 37 ift ber te|tere äuftänbig für bie ©ntfdjeibung über baä äßat)lred)t nnb bie äöätparfeit bei

Äird^enberloaItung§mat)Ien, über bie ©ittigfeit foldjer Söaljten, über ba§ £fted)t nnb bie ^fti(i)t gnm
Eintritt in bie ^ird^enbermaltung

, fomie bie Berechtigung unb SSerbftid^tung gum 5lu3tritt au§
berfelben, ferner naü^ 3lrt. 10 aU Ie|te 35efd)merbeinftan3 gegen Verfügungen ber ^rei§regierungen
betreffenb 2lnfbrüd)e unb S5erbinbli(|!eiten au§ bem $ird)en= unb ^}farrOerbanb, foloie ®ienfte,

Umlagen, Abgaben unb anbere Seiftungen für fird)lidje 3tocdEc, ferner betreffenb bie a>erbinblidi!eit

3ur ©rrid)tung befonberer Vergütungen für bie SSenutjung firdilidier 5lnftaÜen unb ©inrid)tuugen.

5) ^n ^reufeen fönnen biefe eingeflagt toerben.

6) S)a§ in 5lnm. 4 ermähnte mürttembergifdje ©efetj 5trt. 2 berioeift biefe 5lnfprüd)e bor
bie (Sibitgeridjte.

17*
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gerichtlichen unb abmiuiftratiüen Gchutj ^at beftehen (äffen ober üjii bei ber (Einführung

ber löettoaftttttgSjuftij tu jüugftcr 3ctt neu geregelt tjat, fo ftetten auch bie neueften ftaate=

ftvd)lid)cn töefctjgcbuugen, welche ttjr öer^ftltttif 31t ben ßircf)en auf GJrunb ber 9Bet)anb=

hing berfelben alz gur Autonomie berechtigten 2lnftalteri beö öffentlichen ^Recfjteö regeln,

ben ftaatlidjen, inöbefoubere ben abmiuiftratioen ©djutj, für Verfügungen unb Gr!ennt=

niffe ber $ircf)engctrjalt
, namentlich in D)ifciplinarfachcn , in 2(usftcf)t , aber nicht al3

rccr)t(ict)e Pflicht unb ferner allein unter ber Söorauöfejung , baf$ bie ftaatlicr) t>orge=

fdjriebcnen <Scf)ranfcn innegehalten finb
1

).

(Snbticf) totrb auch fc*ü ft oa > wo ber ©taat nur eine 9luffidjt unb getoiffe fechte

bei ber firchüchen JöermögenSöertüaltung übt, tote 3. 33. in^reufjen, für bie oon ben

fircf)Uchen Organen feftgefetjten Ilmlagen unb Abgaben 311 firchüchen 3tt3ecfen ftetö bie

ftaatlidje 5lbminiftratiü=@jefution gemährt, toenn fich bei ber ton ber ©taatsbefjörbe

oorgeuommenen Prüfung gegen bie OrbmmgSmäfcigfett ber Auferlegung, bie Slngemeffenljeit

be§ 33eitrag3fuf$e§ unb bie ßeiftungSfahigfeit ber Pflichtigen feine Sebenfen ergeben

haben
2
).

2öic gegeigt, ftetten bie ©efetjgebmtgen ber ©taaten, in welchen bie beiben Kirchen

anerkannter 9Jlaf;en bie Stechte ber fog. öffentlichen «Korporation befitjen, ben ftaatlidjen

®eriä)t3= unb $lbminiftratit>fdju£ für beren Drbnungen nur in gemiffem Umfange 3m

1) Vabifdje^ ©ef. D. 9. £>ttob. 1860, § 16: „Verfügungen unb ©rfenntntfie ber ßirdjen=

gemalt fönnen gegen bie Freiheit ober baö Vermögen einer ^ßerfon Wiber beren Spillen nur Don
ber Staatsgewalt unb nur unter ber Vorauöfeijung Donogen werben, ba% fie Don ber juftänbigen

Staatsbehörde für Dollgugöreif erflärt worben finb." Württemberg, ©ef. 0. 30. Januar 1862,

2lrt. 7: „Verfügungen unb ©rfenntnijje ber $ircf)engewalt fönnen gegen bie $erfon ober ba§ Ver=

mögen eines Angehörigen ber fatljoltfdjen $ird)e Wiber beffen SßUlen nur öon ber Staatsgewalt

ooÜ3ogen werben. Sie StaatSbef)örbe ift jeboef) nur bann befugt, iljre 9!Jlitwirfung ^»ter^ix eintreten

3u laffeu, Wenn ber Vifdjof if)r 3uüor über ben %a\i bie erforberltdjen Slufflärungen gegeben unb
fte hiemad) bie Verfügung ober baS ©rfenntnifs Weber in formeller £>infid)t noch auch 00m ftaat=

liehen ©eftchtspunft in materieller £>inftcf)t 3U beanftanben gefunben hat. 3lud) für bie fyührung
einer firchüchen Unterfucf)ung barf bie Staatsbehörde auf ©rfueben ber ßirchenbeljörbe nur unter

berfelben VorauSfe^ung mitwirfen." Vgl. baju ©olther, S)er Staat unb bie fatfjolifdje Kirche in

Söürttemberg, S. 319. «jjreufe. ©ef. über bie fird)üd)e ®if3iplinargetoalt D. 12. 3Rai 1873, § 9:

„©ine VoUfirecfung fachlicher Dif3iptinar=©ntfcheibungen im SBege ber ©taatSbertoaltwtg finbet

nur ftatt, Wenn biefelben Oom ©ber^räfibenten nach erfolgter Prüfung ber Sache für Dollftrecfbar

erflärt worben finb." Sächf. ©efeij 0. 23. Sluguft 1876, § 11: „Von ben StaatSbefjörben Dürfen

Difsiplinarftrafcn wiber ©eiftüche ober anbere ßirdjenbiener Dollftrecft werben, Wenn bie Strafe

Don Der juftänbigen inlänbifdjen Vehörbc erfannt Worben, bem ©rfenntniffe ein georbneteS Verfahren

Daraufgegangen unb bie Strafe Dom ftaatlidjen ©efidjtspunfte nicht 31t beanftanben ift." — § 12:

(
/3ur §ül)rung firchlicher ©ifjtplinarunterfuchungen bürfen StaatSbef)örben mitmirfen, wenn im
gegebenen ftattt Dom ftaatlidjen ©efidjtspunfte fein Vebenfen begrünbet ift. ^erfonen, welche ntcf)t

ber fatl)olifchen ©eiftltchfeit angehören, bürfen nur Don ber ©taatSbeljörbe abgehört ober Dentommen
Werben." Öefterreidj. ©efetj D. 7. Wai 1874, § 27: „$ür bie Durchführung firäjlttfjer 9tnorb=

nungeu unb ©ntfehetbungen Wirb ftaatlicher Veiftanb .... in nachftehenben fällen unb nur in

folgenber 5lrt gewährt: a) 2Bcnn 3ur Durchführung ber Don einem ßird)enDorftel)er innerhalb feiner

2lmt3fphäre verfügten ©ntfe^ung ober Entfernung einzelner ^erfonen Don firchltd)en Remtern unb
^frünben äußere Vorfehrungcn nöthig Werben follten, fo fönnen biefe Vorfchrungen , foweit cö

erforberlich erfcheint, über 5lnfuchen beS ßitdjenborftanbeS Don ber ßanoeSftette unter ber Voraitö=

fe^ung getroffen Werben, ba% bem ©rfenntniffe ein orbentlicheö Verfahren Darangegangen ift unb
ba^ ba§ ©rfenntnife felbft Weber ben StaatSgefetjen noch ben im Staate geltenben firchüchen Vor=

fchrtften Wiberfpricht. b) Dergleichen fann bem ^irchenDorfteher jur Durchführung einer Don ihm
beabfichtigten firchenamtüchen Unterfudjung gegen geiftlidje ^erfonen ber etwa nöthige ftaatüd)e

Veiftanb bann gewährt Werben, Wenn 3ugleid) mit bem 2lnfuchcn um biefeu Vetftanb bargettjan wirb,

bafe biefeö Vorgehen rechtmäßig unb begrünbet ift. Die Vernehmung oon ^erfonen, bie md)t ber

fatl)olifchcn ©eiftüd)feit angehören, fann nur burd) bie ftaatüdje Vchörbe erfolgen."

2) Vgl. ©efe^ über bie VermögeuöDerwaltnng i. b. fathol. ßird)engemeinben D. 20. Cvuni 1875,

§ 50, ^r. 8; ©ef. betr. bie eDangel. ßir<$engemeinbe= unb Shnobal--Crbunng D. 10. Sept. 1873

für bie ^roDinjen Vranbeuburq u. f. w. D. 15. 9Jiai 1874, 2lrt. 3; ©ef. betr. bie cuangelifdje

^ird^enDerfaffung D. 3. ^uni 1876, %xt. 11.
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Verfügung. Als ein abfolut mefentlicheS Kriterium beS Begriffes ber öffentlichen Kor=

poration ober ber Anftatt beS öffentlichen Rechtes fann bafjer bie ßeiftung biefer ftaat=

liefen §ütfe nicht angefefjen Serben 1
). Sie ift aber anbererfeits, ebeufo tüie bie An=

erfennung ber S5ermögen§fät)tgteit , ein Naturale. 5)er Staat fann aus bemfelben

(Srunbe, aus welchem er ben Kirchen biefe leitete in gemiffem Umfange einräumt, feinen

Schutj für bie Beitreibung ber Oerftfjiebenen oermögenStoerthen Aufwenbungen
, welche

öon ben Kirchengliebern §ur ©Haltung beS KirchenWefenS gemalt Werben müffen, nicf)t

oerfagen, Weit aHein baburd) it)re ßeiftung unter alten Umftänben gefiebert Wirb. Nicht

minber befitjt er ein Qntereffe baran, baß bie fircf)licf)en Beamten unb (Seifttichen, meldte

er feinerfeitS als öffentliche Beamte betrachtet, Wenn fie berechtigter SCßeife Wegen 2)ifci=

plinarOergerjenS beftraft ober gar aus ihren Remtern entfernt worben finb, fiel) nicht

burdr) fReniteng ber 2öirfung ber gegen fie Oerhängten 2)ifciplinarftrafen entziehen unb

leitjt batjer nötigenfalls feinen Arm, um einen etwaigen SCßiberftanb berfelben gu

brechen.

2)ie BorauSfetmng biefeS ftaatlict)en Schutzes in ben erwähnten Beaiehungen —
unb barum bleibt baS, Was oben Seite 258 in Betreff beS *)3rincipS aufgeführt . ift, an

ftet) ooltfommen ^utreffenb — muß aber immer bie oorgängige «Kontrolle beS Staates

fein unb bie bebingungStofe BerWirflichung ber in S^^ge fommenben, firct)lichen fRecr)t§=

normen unb firchtichen BerWaltungSafte auSgefdjtoffen bleiben.

Nad) allen oorftehenben Ausführungen liegt baS Siefen ber Ouatität einer Kirche

als Anftalt beS öffentlichen cRect)te§ in bem Kriterium, baß biefetbe innerhalb eines ihr

oom Staate offen getaffenen Gebietes eine Oon bemfelben unfontroEierte obrigfeitliche

(Behalt frei auszuüben befugt ift. AIS regelmäßige, mit biefer Begünftigung üer=

bunbene folgen, als Naturalien, erfcheinen bie ihr innerhalb gemiffer (Brenden gemährte

BermögenSfähigfeit unb ber befonbere ftaatliche Schul* jur Durchführung ihrer £)rb=

nungen, ohne baß freilich ber Langel biefer Momente baS Siefen ber gebachten Stel=

lung berühren mürbe.

§ 21. Trennung Oon Staat unb Kirche ober Behanbtung einzelner

NetigionSgefettfchaften als Anftalten ober Korporationen beS ö ffent=

liehen Rechtes? 2$enn oon bem mobernen Staate Oerlangt werben muß, baß er ber

Kirche in ihren eigenen Angelegenheiten bie Selbftänbigfeit unb bie Selbftoerwaltung

gemährt, fo bringt bie bamit zugleich oerbunbene Anerkennung ber Kirche als Anftalt

beS öffentlichen Rechtes biefe gorberung noch 5U fchärferem unb umfaffenberem AuSbrucf,

al§ baS ©Aftern ber reinen Trennung oon Staat unb Kirche in bem oben «Seite 221

Nr. 3 gebachten Sinne.

®erabe baburef), baß ber Staat bie obrigfeitliche 9Jlacf)t ber Kirchen als einen

Zfyil feines öffentlichen ßebenS anerfennt unb burch ®eftattung ber freien Ausübung

biefer (Bematt bie (Einwirfung ber Kirchen auf ihre (^lieber nicht nur ficfjert, fonbern

auch öerftärft, förbert er tnbireft bie Kirchen am beften. Sßenn er barjer in ben Auf=

gaben, welche bie chrifttichen Kirchen mit ihren beftehenben (Einrichtungen §u öerwirftichen

ftreben, auch Aufgaben $u erfennen fwt, Erfüllung für feine eigene gebeihtiche

(Entwicftung Oon Tt)ödt)ftem Gerthe ift, weit bie ^flan^ung unb Pflege chriftlich=religiöfcr

unb chrifttich=fittticher ®efinnung unb ein bem entfprechenbeS §anbeln feiner Unterthanen

ihm bei feiner Befct)ränfung auf febigtich äußere SJUttel bie Berfolgung feiner eigenen

1) 9JHt ber Verfügung beS ertfutiüen 23eitreibungSfä)u£e3 für alle ItrcfjUdjen Abgaben toätjrenb

ber gett, aU in ^}reu§en bie ßeiftung aller (Staatsmittel an bie fatf)oltf(f)en 33t3tf)ümer nati)

§ 10 bes ©efe|e§ öom 22. April 1875 eingeteilt tt>ar, Ijatte atr-eifetto§ bie tatfjoliftfie ^ird^e ihre

öffentlicf)--rc(htti(he Stellung ni<ht öerloren.
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^mectc tucfcntticf) crtcicf;tcrt unb bie (Srrcidniug berfetBen förbcrt , fo roirb er fcfjon aus

biefem ftruubc allein beu fäxfym btc ermähnte Stellung einräumen muffen.

SDajlt fommt nod) ein aubercs 9flomcut. Obgleich er bic btrefte Pflege ber Religion

felbft ber
s
3Jtc()qa()t feiner Untertanen niemals in beu 23creicf) feiner eigenen Xt)ättqfcit

3U jicrjen fjat (f. o. S. 239), fo ift er boct) anbererfeitS t>crpf(icf)tct, bem Umftanbe 9icd)=

nung 31t trafen, baß gan^ erhebliche 2kurf)tl)cilc feiner 33coölfcrung ber einen ober

nnbercu djriftlidjcn Kirche anhören. 3)ic SRcüqton beS größten ££)eileS ber Staate

angebörigeu forbert naturgemäß eine anbere ftaatücfjc 33crürffid)tigung als bie einer

flcincu unbcbcutcubcn Sefte. (£r roirb feiner Aufgabe, ber 23cfriebigung jebes berechtigten

mcufd)Ucf)en 3ntcrcffcS 9taum 51t fd)affen, in biefem gälte allein baburef) geregt, baß er

einer Kirche, roelcfje nacr) ihrer ^tftorifc^cn ßntroidlung unb nach ifjrer bamit 3ufammcu=

bäugenben 23ebcutung für baS ganje VotfSteben tt)atfäct)(tcf) ^^r^unberte lang eine

öffentliche Stellung eingenommen rjat unb nodj einnimmt, eine recf)t£tcf)c ^nerfennung ge=

uiäfjrt ober beläßt, roeldje bieS aud) §um SluSbrucf bringt.

Sie ben tt)atfäcc)Ucr)en 25err)ä£tniffen unb realen SBebürfntffen entfprecfjenbe ®eftal=

tung beS IRect)teg ift baS Qxtl, welches ber moberne Staat bei geftftellung unb 2luSbilbung

feiner 9teäjt§orbnung erftreben ^at. SCßie man es für ein 2)erfennen feiner Aufgabe

erachten mürbe, rooltte er ba§ Sftedjt für bie mobernen §anbel§gefeüfcf)aften nad) ben

®runbfä^en ber römifcr)en Societät normieren, ebenfo muß es als eine fatfcfje Sftect)tö=

politif bezeichnet Werben, Wenn ber Staat bei ber rechtlichen ©eftaltung feines 33err)ält=

niffeS ju ben großen c^riftlidjen Kirchen ihrer rjiftorifd) entroicfelten SDerfaffung unb ifjrcr

tf)atfäct)tict)en 9Dcachtftellung gegenüber ü)ren 5ln^ängern feine Rechnung trägt, unb bafjcr

wirb — jebenfallS für £)eutfertaub — bie Verwirflid)ung beS SrjftemS ber Trennung
oon Staat unb Kirche nach norbamerifanifchem 3Jlufter ntcr)t als 3Wecfmäßtg, oielmerjr

bie Ablehnung biefeS SrjftemS als innerlich geboten unb notljroenbig bezeichnet werben

muffen.

9)can barf fragen: ,3ft eS gerechtfertigt, «Kirchen, in welche ber ßinjelne für bie

Siegel, Wie in ben Staat, hineingeboren roirb, als freie ^ritiatoereine ober prioatc

Korporationen ju beljanbcln? Kann man in ben et>angelifdjen Kirchen ben SanbeSherrn

rechtlich als bem bloßen erften Vorfterjer eines ^riOatüereinS gleichftellcn? Ober gar in

ber fatf)oItfcr)en Kirche ben $apft, Welcher mit ber Unfehlbarfeit unb beut Unioerfal=

(£piSfo:pat auSgeftattet ift, unb Welchem baburd) unb burd) feine oberfte Vinbe= unb

ÖöfegeWalt roirffamere Machtmittel, als allen ftaatltcr)en Obrigfeiten 3U (Gebote fterjen?

9Jlan oerfucf)c einmal eine Konftruftion ber Verfaffung ber äjriftlichcn Kirnen unter bem

rechtlichen ®eficht3punfte be§ ^}rbatOerein§ ober ber ^riüatforporation — benn ob ber

erftere auf beut prioatrechtlichen (Bebtet oermögcnSfähig unb babitrcf» 31t einer ^xbat=

forporation mirb, ift in ber hi^* fraglichen ^Bejiehung gleichgiltig — unb eö uürb ftdt)

ergeben, baß man ben realen (Beftaltungen be§ ßeben§ einen juriftifchen S^^ng autt)un

muß, gegen welchen bie einfüge 3Schanbtung germanifcher ütcchtöinftitutc nach vömifch=

rechtlichen ©runbfätjen al§ ein hß^mlofcS Kinberfpiet erferjeint.

2>er ^rioatüerein
, auch btx retigiöfc, lann nur burch frcitoilligen 3ufamm <mtritt

ober fpätcren beitritt Oon TOtgliebern cutftchen unb fortbauern. SBettn er bie fechte

unb Pflichten bcrfclben auch buxtf) ein Statut, auf ©ruub beffen ber beitritt erfolgt,

normiert, unb biefcS ben einselnen 3}litgticbern gegenüber alö objeltioeö Diecht erfcheiut,

fo h^t e§ boch für ben Staat nicht ben ßhara^er oeö legieren ,
fonbern es fommt für

benfelben nur in Betracht, toeil cö als ocrtragSmäßige Vereinbarung, meldjer fidt) jeber

33eitretenbe
_
untermirft , bie einzelnen fubieftioeu fechte unb Pflichten ber Mitgliebcr

beftimmt. Sur bie alö ^rioatoercin ober als fog. Srcifirdjc rcd)tlich behanbette Kirche
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!ann e3 bafyet nur ein ^ir^enrcc^t für bie inneren ^Beziehungen berfelben nach ber

fubjeltioen Sluffaffung ber 9Jtitglieber, nicf)t aber objeltiü nnb real für ben ©taat geben.

$ür biefen ftefjt ba§ JHrchenrecht bem 2krein3ftatut restlich gleich
v
), nnb e§ criftiren für

ihn feine obrigfeittichen, fonbern nnr oertrag§mäßige, b. f). ftatutarifch feftgefetjte IRed^te

ber firdjlidjen Oberen anf bie ßeitung ber 23eretn^=(firc^tidf)en)5lrigelegenr)eitert
2
).

Schon bie bloße rechtliche (Steichfteltung be§ fatholifd)en ^irdjenrechtg mit einem

bloßen $erein3ftatut muß als ein $uriofum erfreuten, namentlich wenn man fich oer=

gegenwärtige baß ba§fetbe in einer Sfteihe grunbtegenber Beziehungen feine 2lu§bilbung

3u einer Seit, in welcher bie «Kirche eine fouoeräne 9Jlad)t aushüben im Stanbe war,

erhalten ^at.

Obwohl ber ©inline burdj Geburt oon latholifchen ober proteftantifchen (Htern,

fowie burcf) bie Slaufe ber einen ober anberen $irdje angehört, fann er öom ©tanbpunft ber

rechtlichen 23ehanblung ber Kirche al§ ^rbatoerein berfelben nur fraft minbeften§ ftitt=

fcfjweigenber 2lnerfennung ihrer als ©tatut gn benlenben Orbnungen unterworfen fein!

2luch ba§ entflicht nicht ben thatfächtichen S5err)ältntffen. $ann ferner biefer ftill=

fchweigenb erfolgte beitritt, wenn ber SSetreffenbe in öoller Unfenntniß ober in ent=

fchtebenem Sorthum über ba§ $erein§ftatut , b. h- über ben Snfjalt ber füblichen

Orbmmgen getoefen ift, al§ nichtig behanbett werben?

Leiter wirb oon biefem Stanbpunft au§ in ber fatholifdjen ®ircf)e bie @£lom=

munifation restlich zur Cmtgiehung ber aftioen 25erein§red)te nnb bie bifciplinarifdje

(£ntfetmng eine§ ®eiftlichen gur Aufhebung be§ mit ihm gefd)loffenen £>ienftOertrage§,

nnb über bie 23egrünbetf)eit !ann Wegen behaupteter $erletumg be§ 23erein§ftatute§ (b. f>-

ber fircf)li(f)en Drbnnngen) Oon bem @£fommunicierten ober oon bem 2lbgefe|ten gegen

bie firdjlidjen Oberen geflagt Werben. Umgelenkt müffen bie lederen gegen ben ab=

gefegten (Beiftlichen, Wenn er nicht freiwillig ba§ ihm entzogene $lmt aufgiebt, !lagen

nnb ein ejefution§fäl)ige§ (£rfenntniß erftreiten.

£>iefe wunbertichen ^onfequengen, Welche leicht oermehrt Werben tonnen, laffen fich

nic^t bamit Oon ber §anb Weifen, baß e3 fiel) babei nm rein theoretifche nnb müffige

©pelulationen hobele nnb baß felbft, Wenn man bie ttnangemeffenheit einer berartigen

juriftifchen Behanblung zugeben müffe, boch. erfahrung§mäßig bergleichen fragen in ben=

jenigen ßänbern, in welchen infolge ber Trennung Oon 6taat nnb Kirche ein foläjer

1) $n ber fdjon o. ©. 257, 5lnm. 1 ermähnten Kontroberfe ftette idj mia) mit ber aus bem
Sejt erfidjtfidjen ^efdjränmng auf bie (Seite 3)1 ej er 3. 2Öenn fiterge^en eingetoenbet loorben ift

(f. Sobe a. a. £). ©. 5), baß bie inneren Orbnungen, toeldje für ben gef c^i(f)tlict)en SSeftanb ber Kirdje

alz etf)ifcf)e ©röfee unentbefrrlidj feien, in ihrer Iftatur, fraft bereu jie alz 3ftec|t3orbnung %u ä)axat=

terifieren feien, burdj ben itmftanb feine SSeränberungen erfetben fönnen, ba^ ber ©taat ber ßirdje

feine §ülfe pr Slufre^ter^altung unb 5lugbtlbung berfelben berfagt ober entsteht, fo fd)etnen mir
btefe 25emerfungen bie <Sa^e gar nidjt gu treffen, ift babei ööllig überfefjen, ba^ bie $irdje

niifit in ber Suft, fonbern im (Staate fte^t unb bafj ba^er baZ SSerfjältmfe ber bon ber ^trd^e au§=
ge^enben ^Re^töbilbung in i^rem S5erf)äftniffe gum ©taate mit in ^etrad)t gebogen merben mu^.
2öenn bem ©taate bie ©ouberänetat über bie ^irdjen gufommt, unb bamit fogar bie formelle

SSefugntß, eingelne ^irt^en unb MigionSberetne ganj bon feinem Territorium au§guf(^Ue^en, fo

fann er aud) bie ©runbfä^e für i^re redjtltaje S5ef)anblung auffteßeu, tnöbefonbere if)re Unterteilung
unter fein bie ^ribatbereine regelnbe§ fRed^t au§fbred)en. Unter biefer $orau3fe|ung negirt er aller=

biug^ — ob ba§ materiell gerechtfertigt ift, bleibt eine anbere 3rrage —
, baf$ bie ^ir$e objeftibeö

3tecf)t fd)afft, ba§, tvaZ fie att foldje§ betrautet, ift bann lebigUcf) ftatutarifc^e§ IRec^t, loefd)em ber

ftaatfid)e ©d)u| ntc^t, boie ®obe meint, gang eutgogen ift, fonbern nur afö ein jpribatrett)tlid^er

getoäfirt mirb. ©idjerlicf) giebt e§ in Dfiorbamerifa — ioa§ ®obe allerbingö berneint — bom
©tanbbunft be§ ©taate§ au§ fein ßircf)enrett)t.

2) ftef)t bie§ alfo nic^t im Söiberfprud) mit ber 5lnna^me bon ©ierfe, 2lrt. Korporation
in b. §of|enborff'§ ^ec^tgfejifon, bafe aud) bie rein bribatreäjtlidjen Korborationen i^ren ©liebern
gegenüber geboiffe eigent^ümlidje 9led)te fjaben, bie aU Analogie ber ©taat^gemalt für il)ren, tbenn
auc^ engen Kret§, einen bubligiftifc^en ©^arafter tragen.
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Wcd)toftanb tu (Geltung ftcljc, fef)t fetten f)crt>ortrctcn ') unb baf)cr trotj ber fatfeficn

t t)co vctt[cf)cu (S)ruublagc feilte prafttfcfjcu Schmicrigfeiten t)cr6cifüt)rcn.

Sßorin liegt aber ber (Srunb für biefe ßrf($einung? Offenbat barin, baft bie

^itffaffung ber ^rd&enangepxigen felbft nifyt bafjin gef)t, baft fie ^u ihrer fttrcfje in

beut ^cr()ättnt(] ber ÜJJlitglicbcr einer bloßen $rioatforporation ftcfjen
, fonbern bafe fte

bie über ihnen ftct)cnbc 3Jlact)t ber &ircf)c ähnlich mic btc beS Staates unberauBt als

eine obri^fcitlict)c (Walt unb als ctioaS bttrcf)auS Selbftt>erftänblicf)cS anerfennen unb

ihnen bah,cr eine $orreftur beS Verhaltens ber fircf)ücf)en Organe buref) bie ftaatücr)e

(£it>iljuftt3 inftinftiö als eine Unmöglichlcit unb ein Unrecht erferjeint.

2)amit* ift gttgleict) ein Weiterer ©eftcr)t§punft berührt , roclcfier für bie in SRebe

ftcl)eubc Srage in S3etracr)t lommt. 2Benn bisher bar^uthun öerfucfjt morben ift, bafe es

bent Sfttereffe ber großen cr)rtfttict)en $trcf»en raiberfpricht, oom Staate restlich als blo^c
s$riüatöcrctue bchanbett 0u roerben, mögen fid) auef) barauS oielleicfjt in manchen £än=

bern praftifcf) leine nachteiligen Solgen ergeben, fo fdjäbigt ftcf> boct) anbererfeitS ber

Staat felbft baburef), ba§ er feinerfeitS bie Mrc^en bem fRecfjt oon ^riöatöereinen unter=

mirft, obwohl fte ir)rem realen SBefen nach biefen ßharalter nicr)t haben. 3ft ber Staat

bie höchfte fout>eräne 9Jlacht, bann fann er eine ber feinigen ähnliche obrigfeitticfje 9Jcacf)t

über biejenigen ®irchenglieber
, welche ^ugleid) feine Untertanen finb, ntcf)t ofyne eine

befonbere Kontrolle unb ohne beftimmte Schutjtoehren gegen 9Jli^6rauct) jener SBefugniffe

ausüben laffeu. £)aS mehr ober minber pfällige Anrufen feiner (Berichte burch einzelne

®ircl)englieber reicht an fich nicr)t aus, auch erfcr)etnt bie blofse 23efd)ränfung feiner Ueber=

toachung auf biefeS Littel ürincioiell als unberechtigt. Sßenn bie $ef)anblung ber

^ircr)en als <ßrioatoereine unb bie biefen entfprecrjenbe Kontrolle burch bie ftaatticfjcn

(Berichte ntdfjt mit ben realen Skrhältniffen in (Sinllang fter)t, fo bebingt eS bie richtige

(Srlenntnifj tt)re§ SBefenS nnb ihrer Stellung als befonberer Anftalten mit einer min=

beftenS tr)atfäcr)ltcr)eit obrigleitlichen 9Jlacf)t über ifjre Angehörigen unb mit ihrem rocit=

greifenben Einfluß auf baS öffentliche 23olfSieben, bafj fiel) ber Staat feinerfeitS Scf)u|=

mittel fc^afft, welche bem Gebiete beS öffentlichen Rechtes angehören. Vor Allem erfcheint

bieg nothtoenbig gegenüber ber latholifchen Kirche. ®iefe übt burch if>re Sßettftellung,

burch tyw h e^te in bem $apfttl)um fon0entrierte bemalt unb bie bemfelben §u Gebote

ftehenben geiftlicf)en Littel eine 2Jlacht über bie ©emüther aus, melier fich leine jmeitc

auf ber (£rbe oergleichen läfst. Sie mirb ferner oon einer äßeltanfchauung beftimmt,

loclche im entfehiebenften ®egenfa|e ju bem mobernen Staate beffen ©jiften^berechttgung

unb bie eines großen ZfytikS feiner Einrichtungen, namentlich auch ®tcitf)bcrechtiguug

ber anberen Kirchen unb ^eltgionSgefellfchaften oerneint, unb fie fucr)t heute, too ber

$a|)ft unb bie 33ifchöfe leine befonberen politifchen ^ntereffen mehr ju ücrfolgeu haben,

mit einer feit Sahrhunberten gefchulten ^olitil nur ein einziges Siel ju ocrfolgcn, nämlich

ihre Söeltanfchauung, fo oiel raie möglich gur Geltung §u bringen, inbem fie fich bie

Freiheiten be§ mobernen Staates unb baS politifche ßeben in bemfelben 31t 9htfce macht

1) fjür Amcrtla füljrt 9lüttimann a. a. O. ©. 110 ff. mehrere folget 2f&tte au. ^n bem

erftett menbete ein auf ®egrabatton öon bem gciftlicficrt ©ericfit ber proteftantif d)=Xüfcf|öflic^cn ^irdjc

angellagtcr ®etftlicl)er ein, ba& ba§ bif t^öftid^e ©eric^t im SBibcrjprucf) mit bem ßanon ber ßtrdjc

befteüt fei unb öeriangte üon bem rueltlic^en Superior court in SltinotS Hnterfagung ber ^ortfe|img

beö ^erfal}rcnö. ©tefer leitete ging barauf ein, meit bie Kirche einem ^mmtticretn, einer ^aUipicU

gefellfc^aft, rccfitltd) glcichftehe. ©er Superior court erfamtte bagegen entgegengefe|t, toeil bie

^ragc ber ltrd)lid)cn ®töctpltn ntd)t in bie 6pl)äre ber ftaattt^en ©eridjtc einf^Iage, unb baö Iirt^=

liehe ©ertdjt feine SSoÜmachtcn nicht aus einem Vertrage, fonbern auS bem organischen 9ied)tc einer

gcfd)td)tüchcn föirdjc herleite. S)amit toar aber ber Urtnatredjtltdjc ßharaftcr ber reltgtöfen Vereine

nnrtd)ttger Steife oerneint. S)tcfe (£ntfd)cibnng bietet einen SBetoeiS bafftr, baß man felbft in

?lincrita baö UnitatürUdjc ber ertoähnten Sehanblung ber ^irdjen empfinbet.
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unb mit wunberbarem ®cfchict unb Safte bie öerfdjiebenen Konftellationen ber äußeren

nnb inneren $otitif in ben einzelnen Staaten 51t ihrem Söort^eite OerWerthet. ©ine

folä)e 9Jlacf)t, meiere intern innerften SBefen nach ftets gegen ben mobernen Staat junt

Angriff nnb gum Kampfe bereit ift, nnb welche mit bemfelben niemals einen magren

^rieben fchtie^en fann, fyöcfjftenl ifjm gegenüber nnb auch nur, wenn fie eS für ftcr) oor=

theithafter Tf)ätt, SCßaffenruhe eintreten lägt, mürbe ber Staat Kjente, falls fie fich als

MigionSOerein neu fonftituieren mürbe — baS ift mit fRecf)t fdjon oon anberer Seite

hervorgehoben — , überhaupt nicht bulben fönnen. 3)a fie aber rjiftorifcr; befielt unb

nic^t befeitigt Werben fann, fo fdjtiefjt ber Staat, menn er fie rechtlich als bto^e ^ßrioat=

Korporation behanbelt, bor ben realen ©rfMeinungen beS ßebenS bie klugen unb trennt

fich bamit mohl oon biefer Kirche, nicht aber biefe Oon ihm, b. h- er ftärft auf biefe

Söeife im eigenen ßanbe ben größten unb gefährlichften Gegner, ba biefer fein Streben

nach äußerer SJlachtftettung ftets mit ber Berufung auf bie Verfolgung ber religiöfen

Sntereffen 5U oerbeefen unb bie 9Me eines VertheibigerS ber Verlebten ($eWiffenSfreiheit

gefchidt §u fpielen Weif*
1
).

£)ie Anhänger beS StyftemS ber Trennung oon Staat unb Kirche weifen mit Vor=

liebe auf 9lorb=2lmerifa Ijin. Gegenüber ber fatrjoltfcfjen Kirche ha* baSfetbe aber

noch nicht bie $robe beftanben. SebenfallS — unb baS follte bebenflich machen —
hat bie fatljjottfcfje Kirche bort unter biefem Softem eine überrafdjenbe 2luSbehnung

erlangt unb erftaunliche gortfehritte gemacht
2
). 2ßenn fich ftü mehreren Rennten

ber ©influg beS ©rgbifchofs oon 9leW=?)orf auf bie bortige Stabtoermattung fühlbar

gemacht t;at, fo ift baS erft ber Anfang einer ©ntmieftung, bereu weiterer Verlauf fich

unfehmer errathen lägt. 2)aS bleiche gilt oon Statten, Wo bie Trennung nicht einmal

Oollfommen burchgeführt ift (S. 225). §ier, 100 baS Volf auf bem ßanbe Wenig in

feinen (Sebanfen unb in feinem §anbetn, fonbern btog in feinen äußeren ^nbachtSübungen

Oom KatholtciSmuS beherrfcht Wirb, bie niebere Klaffe in ben Stäbten ebenfalls mehr ber

Sorm als bem 2öefen nach fatfjoltfdj ift, bie ©ebitbeten aber mit Ausnahme ber fleri*

!aten Partei ber fatholifchen Kirche feinbtich gegenüber ftehen ober gegen biefelbe gleicr)=

gültig finb
3
), ift ber ©influg beS KatholiciSmuS auf baS ®emüth unb bie ^er^en ber

Veoölferung nicht im ©ntfernteften fo bebeutenb, wie in ben germanifchen Säubern.

3)a3u !omntt baS Weitere nicht unwichtige Moment, bag in ben Schichten ber 23eOöl=

ferung, welche bie erft unlängft errungene politifche Einheit ihres VatertanbeS mit greuben

begrübt höben, ber $apft unb bie Kurie als geinbe berfelben betrachtet merben, unb bag

biefer fdjarfe politifche (Segenfa^ bie ©inwirfung ber fatholifchen Kirche auf baS öffent=

liehe ßeben in erheblicher Söeife abfehmächt. freilich h at M bisher bie flerifale $artei=

oon ber praftifchen Vethätigung an ber ^olitif ferngehalten. Sßenn bemnach bie Gefahren

hier geringer, als in anberen ßänbern finb, fo Wirb boct) auch fur Stalten aus bem gittert

gebachten ®runbe ein befinitiOeS lXrtt)etlC noch fuSpenbiert Werben muffen. Belgien bagegen

liefert ben beweis bafür, 31t welcher 9Jlachtftärfung ber fatholifchen Kirche unb gu Welcher

Itnficherheit ber politifchen guftänbe bie Verwirklichung unb bie Sefthaltung beS gebachten

Suterns führt
4
). S<*, fetbft ^reugen unb Defterreich, Staaten, in welchen baS ledere

1) £>iernadj) mobificiere iti) meine früher über bie ©tellung ber beutfdjen ©taatöregierungen
gegenüber ben 23efc^lüffen be§ öattfan. gongte (SSerl. 1871. ©. 62 ff.) auägefprodjene Stnfiäjt.

2) Unter einer 33eöölferung oon urfprüngüd) ettoa 4,000,000 ©eelen (ca. 50,000 Katt)oIifen)

ift bei einer gef)nfact)en $ermef)rung ber ©inmofiner (34,000,000) unb ber ^atfjolifen (4,500,000)
bie 3af)l ber Bifcf)öflicl)en Siöcefen bon einer einigen i. ^. 1790 Bi§ gum S- 18ß6 auf 47 angettmäjfen,

f. Sfle^er, ßirt^t. ©eograpl)ie unb ©tatiftif. 5Regen§burg. 35b. 3 (1868) ©. 35.

3) ©0 cum) 9Jlingf)etti a. a. £). ©. 70 ff. (ber beutf^en Ueberfe^ung).

4) SJiingtietti a. a. £). ©.237 gibt fclbft ju, bafj bie§ ^Beifpiel if)n au ber #eftf)altung
ber öon ihm beratenen Theorie öon ber Trennung entmuthigeu fönnte, erachtet ba^felbe aber
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aflettmtgS utcljt gcfctjüd) bcftaubcn hat, tonnen infofern alö SScifpiclc herbeigezogen derben,

als l)icr tuäfjrenb ber 3eit, in welcher bic Bedienungen Jtoifd^en ber f at^o£tfct)cn &ird)e

nub biefett Staaten tl)atjäd)lid) eine Bcrwtrflid)ung ber &oorbinationstf)coric wieber=

fptcgclten (f.
o. S. 220), alfo minbeftcnS faftifcf) eine Trennung ber Staaten bon

ber erfteren ftattgefunben f)nttc, ber llltramontaniömuö lucfcnttict) an Stärfe gewonnen Ijat.

£)ie borftehenben toSfttfjtttngen fommen $u bem ßrgebniß, baß baö Berl)ältniß

jtmfdjen Staat nnb $irä)c im Mgemeincu unter ^tnerfennung ber 2ßcfen§tocrfcf)tebcn=

fjeit beiber 3Jlärf)tc nnb unter gefthaltung ber Souberänetät be§ erfteren nach bem (8runb=

fatje ber fclbftänbigcn Stellung ber Kirchen nnb SfteligionSbercine unb it)rer Selftberwal=

tung ju beftimmen ift, baß aber babet ba§ fog. Softem ber Xrcnnung bon Staat unb

$ircf)c, b. |. ber rechtlichen Behanbtung ber Deligion§gefe(lfchaften als ^ribatbereinc

ober *Pribatf'orporattoncn nur gegenüber ben Heineren, weniger zahlreichen £ird)en unb

ÜtcligionSbereinen, meiere feinen r)iftortfcx)en Befiijftanb im Staate unb feine einflußreiche

Stellung für ba§ BolfSlcben haben, burcfjgeführt Werben fann, baß bagegen biejenigen

Kirchen, Welche für bie Entwicklung be§ lederen tu 2)eutfchlanb feit 3ab,rf)unberten eine

heroorragenbe Bebeutung befeffen hoben unb fchon Bt§t)er als Slnftalten beS öffentüerjen

9tcd)teS betrachtet Worben finb — alfo bie f atr)otifct)e unb bie ebangelifche Kirche, letztere in

ihren berfchiebenen , für bie einzelnen Staaten maßgebenben Dichtungen *) - ihrem

Söcfen unb ihrem Qfyaxattex nach n^ rechtlich als ^rioatoereine
, bielmehr Wie bisher

als 2lnftalten beS öffentlichen Rechtes behanbelt werben müffen, jeboct) mit bem Bor=

behalt, baß baburdj bie ben guetft ermähnten Kirchen unb ÜMigionSbereinen zu gewäh=

renbe ®laubenS= unb MtuSfreiheit feine Beeinträchtigung erleibet.

lieber bie nähere SluSgeftaltung ber eben bargelegten ®runbfä£e in Betreff ber

einzelnen JHrchen unb ^eligionSgefellfchaften Wirb nachher mit 5ftücfficf)t auf bie Ber=

fehiebenheiten, Welche burch ihren berfchiebenen ßljarafter bebingt finb, in befonberen

2lbfcf)uitten gehanbelt Werben.

%m Schluffe biefer allgemeinen Erörterungen ift noch SolgenbeS zu berühren:

§ 22. $ie h^rrfchenbe %f)toxit bon ber ftaatlicf)en ^tr er) e nrjot)eit.

9fJlan bezeichnet bie Staatshoheit ooer Souberänetät in ihrer befonberen Beziehung auf

bie Kirchen in ber ftaatSred^tlichen unb ftrcx)enrect)ttict)en ßittcratur als ^irct)e nr)or)ctt,

(jus majestaticum circa sacra ober jus circa sacra). 2)ie Souberänetät fterjt aber bem

Staate auch üoer bie Kirchen unb SfteligionSbereine 31t, Welche nicht bie Stellung bon

Slnftalten beS öffentlichen Rechtes befreit, liefen lederen gegenüber foll fie nach einer

utdjt für beraciSfräftig, rccil bie ©etftlicfjfeit ifjrc SSefolbungcn 00m Staate beziehe unb namentlid)

auf baS SJolfSfdjuItoefcn eine ©mtoirfung übe, meldte faft bie Slncrfennung tfjrer Oberoof)cit in

fid) fdjlicße. Wlan frage fid) aber, ob bei 35efcittgung biefer 2}erl)ältniffe bie Stellung ber fatfjo=

lifdjen Kirdje eine anbete werben mürbe, ©etoiß ntdjt. Unb wenn er baS Streben beiiclbcn nadj

politifdjer .'perrfdjaft aus bem fanget ber juriftiftfjen *perfönltä)feit für bie geijtltd&en ^nftttute

unb bem Srang, fid) baS unfid)ere 35efi^tt)um baburd) 31t fiebern, erflärt, fo cridieint bieg lebiglid)

als ein $ßcrlcgcnf)eit5grunb, meiner ben Ujm unbequemen §tntoet§ nid)t entfräftet.

1) SUfo bie unirtc ^ird^e, wo bie Union befielt, toic 3. ^. in ben 8 alten preumi^en

^rotnnacu, fonft bie lutf)crifd)cu unb reformierten, nid)t aber bic anbeven d)riftlid^eu ßir^cn, toie

in Greußen bie 3Utlutt)erauer unb äkipttftcn. ®afe man ben Unteren ben ©Ijaraftet als „ Äird^e

im &tfyt8\inm'!
, fo Sol)m i. 3citfd)r. f. ^ird^enred^t 33b. XL S. 1^7, meil fie feine fog.

öffentlichen Korporationen finb, nid)t abfprcd)cn barf, ift mol)l tlar, ba bie Kird)c im ^cd)töfinn

jebe rcdjtltd) üerfaßte ©emeinid)aft Oon 6l)riftcn ift. Spricht mau bod) bon ber tf)riftlid)cn

Kird^c ber erften brei ^al)rl)unbcrtc. 3ft eö ferner unberedjtigt , bic fatl)0Üfd)c Äird)e in 9torb=

amerifa alö Ktrcf)c 31t bejeidmen? Sofjm ücraUgemcinert fym einen ^prad^ebvaud), melden bie

prcußifd)c ©efetjgcbung, f. ty. öinfdjiuS, prculifd)c ßitdjengefefce 00m %a1)xt 1873 S. 5 unb

S. 102, unb bic beutfcfjc 9tcid)Sgcfc^Qcbung, 9l.--Str.=©.-$B. § 166, angenommen l)abcn. »gl. übrigens

aud) unten § 32.
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Meinung 1

) lebiglidj in bei* (Beftalt bcr SereiuSpottaei gut ©rfcfyeinung fommen, toetl

ber Staat fie nur al§ ^riüatoereinc, nicfjt als $irtf)eu anetfenne. ©em Söefen nacf)

fjanbelt e§ fidj inbeffcn bei ben letzteren gleichfalls um ein unb btefetbe Souücränetät be§

Staate^, fie äußert ficf) bloS in t>erfd)iebener 2Beife unb ätoar über bie #leUgion3öereine,

infofern bie fechte ber 9Jlitgtieber unter bem Sdmtje ber ®eritf)tc ftetjen ,
nidjt allein

aU SSereinSOoligei
2
), fonbern and) alz ftaatticfje ®eric£)t§barfeit. dlux fo toiel ift richtig,

ba§ bie $irif)ent)of)eit in jenem engeren Sinne gegenüber bem gemeinen Üiecfyt notf)=

menbig eine $ecl)t§üerminberung bebingt, meil ber Staat über bie $irdje, melier er

eine öffentlidjred&tlidje Stellung mit obrigfeittidjer (bemalt guerfemtt, ber er alfo burdj

biefe letztere eine mefentlidie 3ied)t30ermel)rung gemährt, eine befonberS geartete Kontrolle

unb 2luffid)t, atfo anbere $ed)te über biefelbe in 2lnfprud) nehmen mu§, al3 über bie

bloßen MigionSOereine. Snforceit toirb e§ bafjer mit Unrecht beftritten, ba£ bie 9kd)t3=

oermefjrung unb bie 9red)t§oerminberung fiel) nid)t innerlich bebingenbe Korrelate finb
3
).

Sie finb e3 nur nid)t, fotoeit man lebiglid) jene oben S. 251 befprod)enen ^riöilegien,

1) ©o ©obm a. a. O. ©• 168, 177. 2tn legerer ©teile fügt er alterbingS bem Sßorte

„Skreinbotiäei" bei: (Kirchenbobeit).

2) £>a§ meint ©ob,m a. a. O.
3) ©o ©ar ei 3, ^lehren über ben Kulturfambf. SSerfin 1876. ©.40,41. Ob 3oru, über

einige ©runbfragen ©. 56 auf bemfelben ©tanbbunft ober einem bem meinigen bertoanbten ftef)t, tä&t fiel)

nicht flar erfennen, ba er fich nur bagegen erffärt, bafs ber ©taat bie fatholifche Kirche alz ^ßribat=

berein behanbelt. 2)a3 fann ba^in aufgefaßt werben, bafc berfelbe ibr grcar bie ©tettung einer

Sinftatt beä öffentlichen fRet$»t§ gewähren, aber fich feine entfbreebenben 3tuffict)t§rect)te matten fott.

2tnberfeit3 ift e§ freiließ auch benfbar, barauf Weift b. 9lümelin, 9leben unb Sluffätje, -Reue $olge.

$reiburg u. £üb. 1881. (£ur fatt)olifd>n Kirchenfrage) ©. 221 bin, ba£ ber ©taat tro^ ber ©infübrung

btZ ©öftemö ber Trennung bon ©taat unb Kirche ber fatfyolifdjen Kirche feine freie ©tettung läfct,

fonbern fie feiner näheren Stufficht unterwirft, 3. 39. baZ ^tacet, baZ fRec^t ber SSeftätigung für bie

Slnftettungen ber Kircbenbiener u. f. to. für fich in ^nfbrueb nimmt. S)a§ $unbament für eine

folcfje rechtliche SSe^anblung mürbe bie 3lnftf)auung fein, bafj bie fatfjolifdje Kirche felbft alz $ribat=

öerein bem ©taate olme bie ©idjerung beleihen burcf» eine ^Reibe bon 2lufftcr)törect)te:t fcbäbliä)

Werben fönnte, Weit fie tbatfäcblicb eine gefährliche, obrigfeittiche Waa)t über ihre ©lieber ausübt.

25et einer fote^en Regelung ber ©tettung ber fatt)o!ifcf)en $irtf)e mürbe aBer ber ©taat ba§ ^rinaiö

ber Trennung in bem Jj^tömmliäjen ©inne (f. 0. ©. 221) nicfit metjr oott oerttürflictjen, unb bie

Kirche rechtlich nach 3tüei üerfchiebenen ©eficht§punften, aber bei jebem nur fo ioeit e§ ihr nachtheilig

ift, oehanbeln, infofern alz er fie einmal alz ^riöatöerein unter bie ^ontrotte ber ©ericfjte fteUt, unb
anbererfeitS noch oefonbere Slufficht^rechtc, inelcrje fich gegen ihre faftifehe oBrigteitliche ©cwalt richten,

über fie ausübt, atfo fie in biefer ^inficht mieber nicht alz bloßen ^}riOatüerein betrachtet, ©ine

berartige rechtliche ©eftaltung btZ $erhältniffe3 be§ ©taate§ 3U ber fathotifchen Hirche mü^te m. ©.

alz materiell unb juriftifcf) irrationeU bezeichnet toerben, materieU, Wtil bie fatholifche Kirche ihrem

realen Söefen nadj fein ^ribatüerein ift, juriftifch, tuet! ber ©taat auf fie jtoei oerfchiebene jprin=

3ipien, baZ ^rin^iO ber |)ribatrechtlichen unb baZ ber öffentlichrechtlichen ©tettung anloenbet, inbem
er theil§ bie thatfächlich obrigfeitliche ©etoatt ihrer Organe in ihrer 3lu§übung, auch fotoeit ihm
biefe unfehäblich, ja bortheilhaft ift, unter bie Kontrolle feiner ©erid)te ftettt, b. h- fie lebiglich

für eine OertragSmä&ig begrünbete SSefugnife erflärt, anbererfeitö fie aber bei ber ^anbhabung feineö

5luffichtörechteä loieber boct) nicht alz foldje, fonbern alz eine reale obrigfeittiche betrachtet. S)ie

rechtliche Irrationalität biefer Kombination ^eigt fich *e$t beutlich in ben fällen, too gtutf^cn

beiben ^rin^ipien Kottifionen eintreten. 3ft bie fatholifche Kirche ^riüatberein, bann fann jeber

Kathottf mit bem SSifchof über bie ©ültigfeit einer bifchöflichen SSerorbnung Orogeffiren, loeü teuerer

angeblich ba§ Konfüium be§ Kaöitelg bor ihrem ©rtafj nicht eingeholt t)at, benn ber SSifchof hätte

unter biefer $orau3fe|ung baZ S5erein§ftatut, b. h- baZ fatholifche Kirchenrecht, berieft. Stöenn aber

ber ©taat nach b. 9tümelin ba§ pacet in Aufbruch nimmt, fo geht er babon auZ, ba% ber

SSifchof eine obrigfeittiche, bie gefetjgebenbe ©ebjalt, für feine 3>iöcefe habe, unb biefe bom firchlichen

©tanbpunft nur ber Kontrotte ber firchlichen Obern, bom ftaatlichen ber ber blacctircnben ^ernmt=
tung§behörbe, in feinem %aUz ber ber ftaatlichen ©erichte unterliegt. 3ft e§ nun rationett, bie

festere boch eintreten 31t faffen? §at ber ©taat irgenb ein 3ntereffe baran, ba§ bie ©erichte bon
ihm bfacetirte firchfiche SSerorbnungen für nichtig erflären? Ober fott er gar um baZ 3U berhinbern,

erft atte firchlichen 5luorbnungen auf ihre firchliche 9lecht§güftigfeit hin bor ©rtheitung beö ^facetö

brüfen faffen? 5ln eine folche ©eftaltung beg hier fraglichen $ei*hältniffe§ gu beuten, ift eben nur
mögtiih, menn man baZ äöefen ber 5tnftalt btZ öffentlichen $icü)tZ in bie herfömmliehen gufättigen

^ribilegien fe|t, unb glaubt, baf$ 9leligion^gefettfchaften beöhalb, toeif biefe fehlen, barum ftetö

^ßribatbereine fein müßten.
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nickte für baö SDßcfcn bcr ®ird)c als Sluftatt bcS öffentlichen Rcdjtcs uncrf)c6ticf) finb ober

bloö alS Naturalien bcrfclbcn (f. oben Seite 251 ff. 258. 261) erfechten, in bas 2lugc faßt ').

Rad) ber ^crfömmlic^en ^ct)rc ändert fid) bie &ird)cnf)ol)cit 1. in bem Red)t ber

3luftta^me tum RctigionSgcfellfchafteu in ben Staat, fog. jus reformandi, 2. in bem

Rcd)t bcr ^tuffidjt über bie -ttirdjc, jus supremae Lnspectioids tu rebus ecclesiasticis ober

jus inspiciendi et cavendi, 3. in bem Sd)ut3= unb Sa)irmred)t (Sd)ut3pr(id)t?), jus adve-

catiae ecclesiasticae
2
).

1. 2)aS jus reforraandi tft ein fc(6ftüerftänbücf) ctu§ ber Souöeränetät fjerfließcnbeS

Rcd)t, es Itjat aber, ba ber römifdje unb ber mittelalterliche Staat nur baS $rincip beS

©laubenSjtoangeS
, nid)t baS ber $emiffenSfretfjeit fannten

, erft einer befonberen

©rfämpfung beffetben für ben Staat beburft (f. oben Seite 209). 2)te %xt feiner 21uö=

Übung roirft mit beftimmenb auf bie (Beftaltung beS SkrfjältniffeS gtotjcfien Staat unb

$ird)e, benn burd) bie äkrroeigerung ber gulaffung anberer ReligionSgefetff(haften neben

einer allein im Staate befte^enben föirche nrirb baS Sunbament für bie Einheit oon

Staat unb £ird)e (StaatSfirdjentrjum unb 5Lr)eofratie) gefdmffen unb bei Sutaffung

mehrerer !ann minbeftenS bem ^rineip ber (BemiffenSfreif)eit burd) gernfjaltung oon

gemiffen anbereu Religionen unb RetigionSOereinen bie oolle ^nerfennung oerfagt werben.

Söenn man mit Rüdfidjt auf bie oerfcfjiebene 2lrt ber Ausübung beS jus refor-

mandi als üerfcrjiebene $rabe ber religiöfen Berechtigung a) bie §auSanbadjt (devotio

domestica), b. v). baS Red)t ber ®emiffenSfreiheit unb ber reügiöfen (Erbauung im

Samitienfreife ,
b) baS jus exercitium religionis privatum unb c) baS jus exercitium

religionis publicum, baS Red)t ber gemeinfamen Religionsübung, entroeber ot)ne ober

mit bem gemannten (Sfjctrafter ber Oeffentlid)teit gefdjieben t)at unb nod) fdjeibet
3
), fo

^aben biefe 2luSbrüde $vax tfjre hiftorifd)e Berechtigung, aber abgeferjen oon bem erfteren,

welcher baS Recht ber Bereinigung §u religiöfen Steden öerneint, djarafterifieren fie

bie Stellung ber ReligionSgefeftfchaft nach ™m re™ äußerlichen Kriterium, welches bei

ben heutigen Berhältniffen feineSWegS mehr ben in 2Bar)rt)eit oorf)anbenen, rechtlichen

Berfchiebenheiten ber nerfergebenen ReltgtonSgefeltfcf)aften entspricht unb folgen ,
welche

eine gan^ t>erfd)iebene rechtliche Stellung t)abtn, gemeinfam fein tann, Wie 3. 23. baS

Recht ber öffentlichen Religionsausübung heute in einzelnen beutfdjen Staaten auch

gefe|lid) ben als bloßen ^rioatoereinen geltenben RetigionSgcfctlfcrjaftcn julommt 4
).

2. Unter bem 2luffid)tS recht öerfteht man bie 33efugniß beS Staates, fid) gu

t»erfid)era, baß bie Kirchen bie Örengen ihrer Aufgaben innehalten unb Weber in feine

noch in bie Sphäre ber anberen rechtlich gugelaffenen ReligtonSgefellfd)aften übergreifen

(jus inspiciendi), foWie baS Recht ber Borfef)r unb ber 2lnwenbung oon 3umngSmittcln,

um bergleichen (Eingriffe unb 9Rißbräuche gu Oerhüten ober §u unterbrüden (jus cavendi).

3. S)aS Schu^recht beS Staates Wirb als jebe £f)ätigfeit, burd) welche er

bie Kirchen förbert unb im ®enuß ber ihnen garantierten Rechte fichert, befinirt unb

foll, maS mit biefer BegriffSbeftimmuug allerbingS aEein vereinbar erfcheint ,
richtiger

als Pflicht aufgefaßt merben
5
), ober man oerftel)t barunter, inbem man näher fpecialifirt

unb auf ben ©harafter beS fonftitutionellen Staates Rüdficht nimmt, bie Pflicht beS

Staates, alle ReligionSgefellfd)afteu in ihrer rjerfaffungSmäßigcn Stellung unb i^ren

1) 9htr fold)e berüdfid)tigt ©arei§ a. a. £).

2) %L ©d^ulse a. a. O. ©. 696 ff.; DJlcjcr, Sel)rlutcf) b. beutfdf). ßird)cnrcd)tö, 3. 3lufl.

6. 215; 9lid)tcr = 3)oöe, ^irtf)enred)t, 8. Stuft. §§ 98 ff-; $ermaneber, §anMuiä^ bes ßird)cn=

rc^t§, 4. Stuft. ©. 44 ff. SQßcnn bie beiben letjtcrn baö jus reformandi gefonoert bott ber ^trd^eu--

Ijolieit bctjaubcln, fo foü \vo\)l bamtt nid)t üernetut fein, bafe baöfclbc ein StuSftuJ bei lederen ift.

3) Sögt. 9iid)ter--S)oDc § 98.

4) S. 0. ©. 229.

5) «Pcrmancbcr a. a. £). ©. 46; 9ltd)ter = ^)oüe a. a. £>. § 101.
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Rechten p feinden, fowie ba§ fRec^t unb bie Pflicht, Slnorbnungen , wetdje Ber=

unglimüfungen berfelben verbieten, bie §eilighaltung her Sonntage unb gewiffer Setcr=

tage fiebern unb einzelnen RetigionSgefellfelften , inSbefonbere ben Kirchen, gewiffe

5|>rit)tlcgicn gemähten, ju ertaffen
1
).

£)ie Souoeränetät be§ Staates ift rechtliche §errfdmft. SHefe fann wof)l etljtfdj

|infi$tl[itfj ihrer Ausübung burdj Pflichten befchränft, aber nicht mit rechtlichen S5er=

pflichtungen belaftet fein, fonft Wäre fie nicht Souoeränetät. ©S ift bafjer nicht richtig,

als SluSfluft berfelben ein fog. Recht h^ftelten, meines man eigentlich als Pflicht

bezeichnen mufj. $n ber Tfjat hat man hierbei lebigliif) an einem ^iftorif^en Segriff

feftgehalten, melier früher feine oolle Berechtigung gehabt, biefelbe aber bei ben ber=

änberten Besiehungen swifchen Staat unb Kirche oerloren t)at. Born Stanbuunft ber

mittelalterlichen Sheofratie aus mar bie Pflicht beS $aiferS unb auch ber ßanbeS=

fjerren, bie Kirche mit ihrer weltlichen 3Jlad)t §u fcf)ü|en unb 51t förbern, eine Red)tS=

Pflicht, nicht minber oom Stanbuunft beS früheren abenbtänbifchen $aifertbumS, Weil

bie $aiferwürbe nach ber bamatigen ^uffaffung ihren wefentlichen Beruf in ber $b>
berung beS uniöerfalen, einheitlichen $taubenSftaateS gu bethätigen hotte. 2)er heu^9 e

moberne Staat aber, welcher principiell berechtigt ift, baS Berhättnifj gu ben Kirchen

unb ReligionSgefellfchaften nach feinen Slnfchauungen ju regeln, t)at in biefer Beziehung

leine rechtlichen, fonbern nur ethifche Pflichten ju erfüllen unb fann feine SJlacfjt unb

feine 3ttangSmittel nicht mehr gu fünften ber einen ober anberen Kirche anWenben,

wenn er in 2lnerfennung beS ^)rincipS ber ®eWiffenS= unb Religionsfreiheit mehrere

Kirchen unb eine Reihe t>on ReligionSgefellfchaften in feinem Territorium bulbet. 2)a£;

er alle biefe in ihren ftaatlichen Rechten p fehlen t)at, baS ift feine befonbere Pflicht

ihnen gegenüber, fonbern baS folgt aus feinem erften unb widjtigften Swecf, bie RechtS=

orbnung innerhalb feiner (Frenzen aufrechtzuerhalten. 2luS biefen ©rünbeu ergiebt fich

bie Rothwenbigfeit, baS fog. Schutz unb Schirmrecht ober baS jus advocatiae als

ein befonbereS aus ber $irchenhoheit ftiefsenbeS Recht ober eine befonbere barauS abzu=

leitenbe Pflicht einfach 5U oen Tobten p legen
2
).

3)affelbe Wirb man aber mit ber herfömmlichen Aufzählung ber brei in ber

^irchenhoheit enthaltenen Rechte thun müffen. 2)iefe JHaffiftcierung greift gewiffe eingelne

Steuerungen ber Souoeränetät beS Staates über bie Kirchen f)txau§, inbem fte biefelben

tf)eilS nach ^hrem materiellen Inhalt (3. B. bei bem jus reformandi unb bei bem jus

advocatiae), anbererfeitS nach ihrem S^ecf (fo bei bem jus iuspiciendi unb cavendi)

charafterifiert, unb fann oon oorneherein nicht erfdfjöpfenb fein, weil fie fich oaüe * öerfchiebener

©intheilung^rincipien bebtent. 5lu^erbem beachtet fie nicht, bafs ber fonftitutionelle,

moberne (Staat nicht wie einft ber abfotute (Staat, in ber Sage ift, beliebig je nach

ben augenblicklichen Berhältniffen mit ben ihm angemeffen erfcheinenben 931a§regeln gegen

bie Kirchen oor^ugehen.

©oll bie ^irchenhoheit, begm. Roheit beS Staates über bie ReligionSgefellfchaften

richtig unb unter Berücffichtigung beS ßfjarafterS beS mobernen Staates befiniert werben,

fo mufj biefe Definition bahin gefaxt werben:

Sie ift bie aus ber Souoeränetät beS Staates flie^enbe Berechtigung, bie 2luf=

1) ©0 35p ff I, ©runbfä|e beS gemeinen beutfdjen ©taatSrechtä. 5. Stufl. 2. ©. 882;
©chulge a. a. £). <B. 704.

2) S>af5 ber begriff Slböofattc ^eute nic^t me^r ber frühere mittelalterlt^e ift unb fein
famt, hat |d)on 3 ö j> f f l a. a. O. ©. 882 bemerft, ögl. ferner © d) u 1 3 e a. a. O. ©. 704. (Segen bie

fteftfjaltung bcSfelben überhaupt f. «p. §infd)iu§ in b. § ol t$ enborf f ,
^ed)t§lejifon im

Slrttfcl: SSogtei. ©. SDtc^er, Sc^rb. b. beutfd)en ©taat§re<f)te§, ©. 606 ff. hat bie ^Ibüofatic ftiü=

fchtoeigenb fallen laffen.
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na()inc unb bic red)t(id)c Stellung bcr JHrcfjen unb Wcügioitögefcttfcfjaftcn innerhalb feines

Xerritorittmö gefetjüd) 31t orbneu, uub btc bttrd) biefe Drbnung gegenüber betreiben

feftgcfteKte 9luffid)t über bic SJenöaltunß ber Attrtficn itnb ^cügionsgefc(lfd)aften uub bie

fid) barauö etma ergebenbert SBefugniffe bei TOttöirfttttg bei bcr letzteren au^uüben, foruie

bie gefctjltd) beftimmteu $orbeugungö= uub 5fötoe^mä$tegeln gegen bte liebergriffe unb

TOpTöttcfye bcr Organe unb SJlttglieber ber gebauten (tfcuoffenfdjaften $ut Anraenbiing

51t bringen.

3d) gef)c nunntetjr p ber Erörterung bcr JJrage über, roie bie bargelegtcn $riu=

eipiett über btc ©tettutig be§ Staates 3U beu ®irc£)en unb ^eltgionSgefeftfctjaften im

Gittftelnen 31t oerroirflicrjen fmb. ©§ empfiehlt fid) t)ter roegen tljreS oerfd)iebenen Qfya*

rattert unb tfjrex ocrfd)icbeuett 9ütffaffungen ifrreö SÖCT^äftttiffeS gum Staat 51t fonbern,

unb pDax ergiebt fid) für bie weitere 2)arfteüung bou fetbft bie Sdjeibung in brei

Gruppen, bie fatf)o!Cifdje, bie ebangelifcrjc ßird)e unb bic übrigen 9tettgion§gefettfd)aften.

Iipette ^fitljeüimg.

pie iegeluitj tos Ptrljaltniflcs öes Staates ju öen Birdjen unö ?u Den

l^eltgionögcfeUfdjttften im (ffittjeluetu

I. fiopttcl.

J8erljältm& be§ ®taate3 5« *w fatfjolifcfjen tircfie.

Sitteratur: 9luT3er £l)ubid)inn (f. § 15.) 3orn, Sie uutfjtigften neueren firdjen-

ftaat§reäjtlitf)en ©efetje ®eutf<§Ianb§, Deftcrreict)3, ber ©djtnei^ unb Italiens. -ftörMingen 1876.

fjtir SSaieru: ©übernagl, SJerfaffung uub Skrtoattung fämmtliijer ütcltgionsgcnofienfc^aften

in 33aiem. £anb3l)ut 1870. $ür ©adjfen: r>. @el)bctt)i|j, Sie neueren «ßtrdjengcfetoe für ba§

Äönigmdj ©adtfen. Seip^tg 1877. #ür Württemberg f. ©oltfjer (§ 10). gürSBobcn: ©potjn,
babifdje* ©taat§fird)enred)t. ßarlSrrdje 1868. %üx ©I f afe = 80 tlj ringen : Surft), S)aS ©taat§=

f ird)enred)t in @Ifaf}=8otf)tingen. (Strasburg 1876. 2 SHjle. £yür £) e ft e r r e i d) : © a u t f dj b. 3?ran f ett=

tfjurn, bie foufeffioneüeu ©efetje Dom 7. unb 20. SJtai 1874. Sßien 1874.

1. (Mitteilung.

§ 23. 2)ie Regelung be§ 2}errjältniffe§ 3rt)ifd)en bem «Staat unb ber fatfjolifdjeu

$trd)e bietet bie weiften Scfyroierigfeiten bar. ©inmal, toeil biefclbe bie Souoerünetüt

be§ (Staates in beu fird)ücr)en Angelegenheiten üernciut, tfjm alfo principicH ba§ 9ted)t 31t

einer fotdjen Formierung abfpridjt, fobanu aber and), rocil fie bie ©xenjen bcr 2tnge=

legenfjeiten, in betreff weither fie ifjrerfeit§ bie softe Sfretfjett ber Regelung furbevt, fo

roeit über ba§ Gebiet, roclcrjeS fid) au§ bem ^Begriffe bcr äixfy uub ifjro tuefeutüdjeu

£|ftttgfeit ergiebt, f)tnau§erftretft
,

bar) ber moberne Staat biefe einfeitige ©rcn3cnregu=

lierurtg niemalö hinnehmen lanu, ruertu er nid)t auf feine Uuab^ängigfeit ber ßitdje

gegenüber tierjictjteu toitL. So liegt in tiefen prtnctptett t>erfd)icbenen unb uuocr|öl)ulid)cn

Anfdjauungcn eine nidjt 311 befeitigenbe Ouclle 31t ßonfliftcn, meiere jebett Augcnbüd

gmif^en Staat unb $ird)e au§bred)en fönneu, uub gerabc barau§ ertlärt e§ fid), baß bie

Trennung 3U)ifd^eu Staat unb £ird)e in jenem oben befproctjcrten Sinne (f. 0. S. 221)

fo lebhaft uub oielfad) befürroortet roirb, ba mau glaubt, baburdj biefe ^onpiftc

3U befeitigert, obrool)l auet^ Ijiennit fotet^e nidjt befinitio auögcfd)(offcn merben, benu bic

fatb,olifd)e ^irdje begnügt fid) tfrrem SQßefen uad) nietet mit ber gtei^eit öon jeber ftaat=

(idjen Auffidjt, fouberu erftrebt tnc(ntc()r bie ootte Söe^errf^ung beS Staaten.
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9)lan gat femer gemeint, ba£ ba§ Problem, bie Slnfyrücfie be§ mobernen

6taate§ unb ber fatfjolifd&en $ird)e auszugleiten, nod) auf eine anbere %x\ getöft werben

fönne, nnb als Glittet für biefen Smtd bie ^tbfdjtiefeung t»on Vereinbarungen (fog. $on=

forbaten) steifd)en beiben 9Jläc£)ten empfohlen. <£§ fragt fid) bdjer, ob biefer 2öeg nrirftid)

eine geeignete Söfung 31t bieten im ©taube ift. Sugleid) ift and), ba foldje $erein=

barungen nrieberfjott gefd)loffen morben finb unb nod) fjeute in einzelnen ßänbern in

Geltung fielen, bie juriftifdje 9xatur berfetben 3U unterfudjen.

2, ^tattttidje ©efetjgebMta. ober ^onfovbate? 9ted)tttc()e 9tatur ber Sedieren.

ßttteratur. begibt, S)ie neuen Vereinbarungen mit bem römifdjen ©tiif)l it. in ber

(Srtanger fcroteftantifd)4f)eologtfd)en geitfdirtft ft. 36, 164 ff.; Sttejer in ^ergog, lfteal:@nct)=

floöäbie ber ^roteteftantif^en Geologie. 2. Stuft 8, 149 ff. (erfte 3, 60 ff.) ;
Hertmann in 33tuntfä)ii,

©taat§mörterbud) 5,701 ff.; ©artoet), Heber bie redjttidje Statur ber äonforbate in ber 3ettfä)rift

für $mf)enred)t 2, 437 ff .
; Hüb ler, De natura et jure concordatorum. Vratislav. 1863; berfetbe,

3ur Otebifion ber ßetjre toon ber rechtlichen Statur ber ^onforbate in ber 3eitfd»rift für ßirdjenredjt

3, 404 ff., 4, 105 ff.; 3. 3t. 3ft. 35 r ü f) l , lieber ben (Sfjaratter unb bie mefenttidjen gigenfdjaften ber

^onforbate. ©tue Stbbanbtung au§ bem ^tatienifc^en überfe^t unb mit 9toten begleitet. ©djaff=

Raufen 1853; Sf). SSalbe, bie ^onforbate nad) ben ©runbfäfeen be§ Kirchen--, ©taatS-- u. 33ölfer=

rec^t§. 3Jlünd)en 1863. 2. Stuft, unter bem Stiel: Utrdje unb (Staat in i^ren Vereinbarungen auf

bem ©runbe be§ ^ircr)enrect)t§, ©taat§recfjt3 unb 2}ölferred)t§. 9tegen§burg 1881; 5t. SSornagtuö,
über bie red)tttdje 9tatur ber ^onf'orbate. ßeip^tg 1870; Fink, de concordatis, diss. canonica.

Lovanii 1877; Villips, &trd)enrcd)t 3, 674 ff.; 9itd)ter = !2)oüe, ßtrcbenred)t § 88; ©djulte,
£ird)enred)t 1, 435—518; gering, ßtrcbenredjt, 2. Stuft. ©. 360; &effter, »ötferrc^t § 70;

Stritt) f. tatf). ^ircbenredjt 27, LI.

(Sammlungen: @. SOlünd), boUftäubige (?) ©ammtung alter älteren unb neueren

$ontorbate. 2 SHjle. ßetp3tg 1830; Nussi, conventiones . . . inter s. sedem et civilem potes-

tatem. Mogunt. 1870; Gaspare de Luise, de jure publico seu diplomatico ecclesiae catholicae

tractationes, documenta etc. Neapoli & Parisiis 1877.

©efd)td)te ber neueren ßonforbate: £). 9Dtejer, f. ©efä). b. ii)mifd)=beutfd)en

ftrage. (ftoftotf), jeijt $retburg 1871 ff.

@tn3elne ^onforbate unb (EircumfcrintionSbulten: Oefterretd): (Se&Ur)
©tubten über b. öfterretd)ifd)e ^onf'orbat. Söien 1856; ^acobfen, tteber b. öfterr. ^onforbat.

Seidig 1856; ®te geheimen Beilagen 3. öfterr. ^onforbat im Strd)iü f. fatbot. ßtrd)enred)t. 14, 93

u. 18, 449. ^reufeen: ßaffcet>re§, ©efdudjte u. fjeut. SSerfaffung b. fatfjol. Utrdje «preufeenS.

§aUe 1840, 6. 788 ff.; 9Jtejer, bie ^rofcaganba, if)r 9led)t unb ttjre ^rouin^en. ©öttingen 1852, 2,

444 ff.; SSaiern: (§ öfter) ßonforbat u. ^onftitutionSeib ber ßatfjoltfen in SBaiern. Stugsburg 1847;
t). ©id)erer, ©taat u. ^irc^e in Saiern. 1799—1821. TOnd)en 1874; §annoüer: Sttejer,

^}ro))aganba 2, 418 ff.; Oberr^einif d)e lUrdjenfcrobing: 301 ej ex a. a. £). 2, 385 ff.; Songner,
SDarfteUung be§ 9iecbtgöerbättniffe§ ber Sifd)öfe in ber oberrbeinifdjen ^irdienproütn^. Bübingen 1840;

berfelbe, Beiträge 3. ©efd». b. oberrf)eimfd)en Äir^cn^roöing. Bübingen 1863; $Brüct, ®ie
oberr^einifdie ßirc^enproöin3. SJtains 1868; Sßürttemberg: ß. 3^et)fd)er, ®. öfterreid). u.

mürttemb. ßont, 2. Stuft. Bübingen 1858; SJlejcr, ®ie ßonforbatäberljanbhmgeTt 2öürttemberg§.

Stuttgart 1859; ©ottber a. a. €). ©. 119—234; ÜUtmeUn, Sur tatf)otifd)en ß'trd)enfrage. ^eben
unb Stuffä^e. ^eue ^otge. ^freiburg 1881; §ef f en = S)armftabt: $rtebberg in b. §eitfd)rtft

für ^irebenreebt 8, 345 ff.

§ 24. 2)ie Srage, ob ber (Staat gmeefmä^ig i)anbeÜ, menn er bie (Stellung ber

fat^otifdjeu ^irc^e innerhalb feines @ebiete§ überhaupt ober auc^ nur in ben tüidjttgften

SSesie^ungen burc^ eine Vereinbarung, ein ^onforbat, mit bem Zapfte — benn nur

biefer ift al§ ber oberfte Setter unb ®efe|geber ber ^irc^e gu einer folgen nad^ firct)=

lieber 2luffaffung pftänbig — regelt, mirb fyeute, nac^bem biefer SGßeg me^rfac^ nidfjt nur

im Stnfang biefe§ 3af)rf)unbert§, fonbern auc^ noü) halb nad) ber 3Jlitte be§fetben ^raftifet;

betreten morben ift — meiften§, namentlich in ®eutfd)(anb Oemeint
x
). Unb mit softem Ütec^t.

^erabe in ber oerfd)iebenen prirtci^ielTert ^Cuffaffung ber beiben bei bem $onforbate

in 23etrad)t fommenben ^Oläc^te über Ujre gegenfeitige ©teßung, tr)elct)e fc^on oorfjer a(§

1) 3flicbter = 2)ot)e a. a. £).; ®otie, 8eitfd)r. f. ßirebenreebt 8, 186, 437; ^rtebberg,
©renken ©. 780; 2ßafferfd)t eben, S)ie beutfdjen ©taatgregterungen u. b. fatf)otifd)e $ird)e b.

©egentoart. SSertin 1872, ©. 20 ff.; ©areig, ^rrtebren über ben ^utturfampf, ©. 47
ff.
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bie Ouelle ber Dielen töoufliftc Jtoifdjetl bcm Staat unb bcr fatfjoüfcfjcn toircfje bezeichnet

morbeu ift, liegt ebenfalls ber tönmb, lucshalb ftcf) bcr t)ter fragliche 2ikg ftetS als

ein |o(cf)cr crtocifcn mnf}, Welcher mdjt zum 3iete führen !ann. 2ßcnn ^roei Parteien

einen S&ertrag fdjliefteu, fo fc^t bieS ooraus, baf>, fie für fiel) beibe eine über ifjnen ftehcnbe,

fie gteidjmüfsig oerpflidjtenbc Wed)tSorbuung, ir)rc gcgcnfcitige (tfleidjbercchtigung unb bie

freie Selbftbcftimmung einer jeben in Setreff ber Cbjefte, über roeld)e burd) ben Vertrag

ihre geejenfeitige OSebunbcnrjcit f)erbei(]cfüt)rt roerben foll, anerfenneu. Xaüon ift aber

toeber auf (Seite beS Staates noch auf Seite ber &ird)e bei ihren öerfrfjicbenen 2lnfcf)au=

ungen bie 9iebc. Vielmehr fa^t oon ilmen jeber %t)dl baS, roaS er feinerfeits bewilligt,

unb baS, roaS er Oon beut anberen Oerlangt, in einem anberen Sinne auf, bie föutte

fief)t barin oon if)rer theofratiferjen 9tnfd)auung aus eine befonbere ^on^effion ober ein befon=

bereS ^rioiteg, unb bie 2lner£ennung einer an fid) fcfjon nach fanonifd)em stecht befteb,en=

ben Verpflichtung beS Staates, ber Staat, welcher oon feiner Souoeränetät ausgebt,

ein gugeftäubnif}, welches bie $urie an fid) 311 machen Oerpfüd)tet fei ober boct) machen

tonne, unb ein burd) feine Souoeränetät an fid) berechtigtes Sertangen. deshalb ziehen

fiel) erfahrungSmäfsig bie $erf)anblungen über bie ^onforbate nid)t nur lange f)in, fon=

bem, Wenn fotdje Wirftid) zum 2lbfd)luj3 gelangen, roerben fie ftetS üon jebem Slrjeite unter

bem ftillfchwcigcnben Vorbehalt feiner principietlcn 2tnfd)auung aufgefaßt unb in biefem

Sinne praftifd) gerjanbrjaot. Xaburcr) ftnb Oou Vornherein bie &eime ^u neuen &on=

füttert gelegt. 2Bäl)renb bie $urie ferner in jebem gefdjloffenen «^onforbate eine iubirefte

^luerfennung ber Oon iTt)r beanfprud)ten fouoeränen Stellung im Staate fiet)t
1

) > mtifs ber

Staat natürlich biefe Sluffaffung ablehnen unb fommt fomit oft genug, roenn er bei

bem ®onforbat gu nachgiebig geWefen ift, in bie ßage, burd) eine befonbere ©efetjgebung,

Wie 3. S. Saiern burd) baS ÜtetigionSebift Oon 1818, feine bei ben Serrjanblungen

ftillfd)toeigenb Oorbet)altene Souoeränetät gum flaren 2(uSbrud 5U bringen unb fid)

hinterher bem Vorwurf ber S^eibeutigtett auszufegen. Ober er ftet)t fid) vielleicht erft

fpüter, roenn fid) bie Verrjältniffe geänbert fyabtxi, in bie s
Jeothir>enbigfeit Oerfetjt, bie

läftige Seffet beS $onforbateS entWeber t^eilroeife ober ganz zu fprengen unb bann

Wirb er ber $ontraftbrüd)igfeit Oou Seiten ber ®urie unb ihrer Anhänger berichtigt.

3)te $urie ift bagegen nicht nur baburch im Sortljeil, ba^ fie auf bie Oon bem Staate

fich fetbft aufgelegte, oertragSmä^ige Sinbung htnmeifen !ann, fonbern auch baburch,

ba^ fie in höriger 3^t ftets burch ein ßonforbat mehr erreicht , at§ ohne ein fotcheS,

unb groar au§ bem einfachen (Brunbe, roeil fie bei ihrer feften trabitioncllen $otiti! ohne

genügenbe ftaattiche SSeroilligungen niemals ein ^onforbat fehltest unb bei ihrer babnrer)

bebingten Surüdljaltung inährenb ber 3)erhanbiungen ben Staat, welcher nach beut beginne

berfelben leidjt in bie Sage gebracht roirb, unter allen Umftänben ein (Ergebnis berfelbeu

herbeizuführen ju müffeu, 31t ^on^effioneu oeranla^t, roetche er auf beut 2£egc ber eigenen

fetbftänbigen (^efe^gebung !aum jemals gemadjt h^ben tuürbc
2
). 5luS biefen Umftänben

erllärt eS fich auc^/ oa6 faP a^ Staaten, welche $on!orbate gefchloffen haben , oou biefen

haben äurüd'treten ober fie menigftenS in einer 9teil)e oon fünften haben oerlekn müffeu.

(£S ift baher nicht unberechtigt, roenn man feitcnS bcr Ultramontanen auf biefe £Jjats

fache himoeift, roogegen allcrbingS bie oon ihnen roieberl)ott aufgeftettte Sebauptung, ba^

1) £>a§felbe tft fd)on ber ^fatt, töenn ber 6taat einen regelmäßigen q efanb t f er) a f t Ii d)cn ^erfel)r

burd) ftänbige Diplomaten unterplt. lieber bie ©ntmicfelung btefer Sßetpltniffe in Dentid)lanb

unb ^reufeen, f. Sf)ubtd)um 1, 177.

2) Sitte biefe Momente mürbigt 0. 9tnmclin a. a. 0. 8. 229 ntdjt, menn er eine 3)er--

ftänbigung mit ber $urie empfiehlt, toctl anbernfattö ein JjcrrmonifdjeS -spanbetn nidjt moglid) fei.

Uebrigenc fommt e§ auf festeres ber ßnrte atleiu bann an, menn eS ilive ^merfe fövbert.
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bie i'ömifdje $urie niemals ihre mit ben Staaten getroffenen Vereinbarungen öerlefet

habe
1

), feine§roeg§ ben thatfäd&ltdjen Verhältniffen entflicht
2
).

SBelche r e cf) t H d) e Statur fommt ben $onforbaten gu? — ba3 ift bie

weitere, fyex noch 31t erörternbe Srage.

darüber gehen bie 9tnfichten anf ba§ SOßettefte au§etnanbet, ja felbft auf Seiten

ber Vertreter ber totalen nnb ultramontanen 5lnfchauungen befte£)t in biefer Jpinficht

teine (ginigfeit. Von ihnen werben bie $onforbate tf)eit3 für einfeitige, toiberrufttche

*Prioilegien be§ SßapfteS nnb ber $irdt)e erflärt
3
), tfjeitö wirb benfelbeu bie Üftatur bilate=

rater Verträge, foroeit e§ fid^ um geiftlidje (Begenftanbe hattbele, abgebrochen, weit bie

^Beobachtung ber barüber getroffenen Vereinbarungen nicht in ber 9Jcac£)t be§ $apfte§

ftetje, Wenn ba§ §eil ber Kirche unb ber Seelen ihre Aufhebung forbere, unb bie ändere

Vertragsform fidt) lebiglich al§ ein 5lu§brucf ber 2Billen3meinung beö ^apfteS, an bem

$onforbat bi§ an bie äufjerfte Brenge ber 9Jlögttchfeit feftf)alten §u motten
4
), barftette.

Ober man crjaralterifiert bie $onforbate al3 eine eigentümliche 3lrt oon ftinallagmatifchen

Verträgen, meiere fidt) baburet) tion ben oölferrechtticheu unterfReiben ,
ba§ fie oon gWei

für bie gleidjen Untertanen fjöcfjften Autoritäten gefcf)loffen werben, oon benen bie eine

ber Sürft nie aufhört, Unterthan be§ ^apfteS gu fein unb b,infict)ttic^ feiner Weltlichen

(BeWatt ber geiftlicr)en 3Jlact)t unterworfen bleibe
5
), unb leitet barauS bie Folgerung ab,

ba£ eine oottfommen gleichmäßige Vinbung beiber Kontrahenten nicht möglich ift, baß

fie Oietme^r biefetben nur gemäß biefer ihr gegenfeitigen Stellung binben, b. I). baß

fie, fo weit e§ fiel) um rein geifttiche ®egenftänbe fjanbek, lebiglich Kongeffionen be3

5)}apfte§, foWeit aber gemixte ®egcnftänbe in Srage ftänben, partüuläre fird)tidt)e ®efe^e

feien, gu bereu Ausführung fidt) ber fontrahierenbe SouOerän oerpflichte, ©üblich Wirb

auch Oon römifchen unb furial gefinnten Kanoniften behauptet, baß bie $onforbate ber

Sorm nach beibe Steile binbenbe Verträge, unb gmar ben ^ßapft be§h«lb Oerpfüchtenbe

Vereinbarungen feien, Weit fich biefer eben baburef) binben motte unb baß für ben le£=

teren bie (Bebunbentjeit nur bann aufhöre, wenn biefelbe im Verlaufe ber 3ßü M als

für bie Kirche nachtheilig erWeife
6
).

3n Seutf erlaub hat ßxne mit biefer Anficht fich berührenbe 9Jceinung, bie

1) Oering a. a. £). ©. 362.

2) 3)enn baö ift 3. 23. burtf» bie ©mfejjuna, eine§ befonberen AurtfiarMfdjofä für ©enf
gefchefjen, ©arei$ u. 3om, ©taat u. ßirdje in ber 6d)toei3. gürid) 1877, ©. 80 ff.

3) Siefe 9lnfid)t Vjat 3. 23. bie Diota Iftomana i. 3. 1610 geäußert unb fie ift neuerbingö

berthetbtgt toorben in ber ©drrift: M. de Bonald, Deux questions sur le concordat de 1801.

Geneve 1871.

4) SSgL baö «Schreiben be£ $efuiten, naä^maltgen ^arbtnalö (Samifto Sarquint in ben
Acta sanetae sedis, 33b. 6. 9lom 1872, <&. 538 ff. uub beffeu institutiones jur. eccles. publ.

Romae ed. II. 1868, p. 80.

5) Liberatore, la chiesa e lo stato. Napoli 1871, p. 355 ff.

6) ©0 namentlidj ber römifdjc ßanonift Philipp de Angelis (f 1881) praelectiones

juris canonici. Romae et Parisiis 1877, 1, 93 ff.; f)ierf)er gehört aud) ber Belgier ß ab is, toeldjer

in ber Sölueuer Revue catholique 1872 Januarheft 6. 5 ff. bie ^ouforbate ihrer Öform nad^ aU
Verträge, ihrem Juhölte nach (quoad raateriam) als ^ribitegien bezeichnet (über ben Streit biefer

betben tooniften mit 33onatb unb Sarquini ügt. 3lnm. 3 u. 4, f. bie 9JHttf)eiIimgen im Str^tU

f. fatt). ^irchenrecl)t 38, 56 ff.) 5luch f^inf p. 147 öertheibigt bie ^ertragSnatur mit bem 23e=

merfen, bafe unter ben ©egenftänben
,

metd)e ba§ Objeft beS Äonfotbatö Gilbert
, fich auch $ribt=

legten beftnben fönnen.

Söa§ bie officietten neueren ^teußerungen ber £urie betrifft, fo bermirft ber SrjftabuS

91r. 43 bie 23ehaubtung aU irrig, baß bie roettliche ©ctoalt bie 5Dlad)t habe, bie Äonforbate ohne
bie ©inmittigung, ja fogar gegen ben SCÖtberfpruch be§ heiligen ©tuhte§, aufzuheben, für nichtig 31t

erftären unb außer ®rafi 31t fe^en, aud) einjelne neuere bäbfttiche 5tÜofutionen erflären fid) birett

nur gegen baö Abgehen ber toeltlicfjen Regierungen bon ben gefd)toffenen ^onforbateu (f. bie Zitate

bei Oering, mrd)enrecht ©. 361, 362).

#<mb&udj be§ Dcff entließen 9leä)t§. I. i. lg
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9lnftd)t, baft bic -ftonforbatc formell unb materiell oerpflidjtcnbc Verträge feien
1

),

namcntlid) früher tneite Verbreitung gefuubcn, unb jmar werben bic .Honforbatc oon ben

Anhängern biefer S^eorie 51t bei* klaffe ber oolfcrred)tlicf)eu Verträge gewählt, wäljrenb

fie nur oereitudt als eine brüte eigentfjütnlicfje Kategorie Don öffenüidjrccfjtürfjen Ver=

trögen ben ftaatS= unb öölferretfytucfjen an bie Seite gefetjt werben'^

.

(£nblid) ift in neuerer $cü eine Anficht, welche ben btreften föegenfatj gegen bie

Privilegien s£Jjeorie bilbet unb welche mefjr unb mefjr an Vertf)eibigern gewinnt,

bie fog. ßcga(=Xr) e or ie aufgeteilt Würben. S)iefe beftreitet ben .ftonforbaten ben Ver=

trag§(^aro!ter unb lä^t fie tebigtid) al§ etnfeitige ©taat§gefe|e gelten ,
tüdetje bto§ ber

2?orm nad) als Vereinbarungen erfdjeinen
3
).

(£S ift ton einer Seite bemertt Worben 4
), bafj bie grage nad) ber rechtlichen üftatur

ber $onforbate fidt) nid)t abfolut beantworten laffc , foubern ba£ bie ßöfung burd) bie

jeweilig mafjgebenbe Anfd)auung über baS Verhältnis ätoifdjen Staat unb &ird)e bebingt

fei. 2)aS ift infofern richtig, als bie oben besprochenen Anfielen nur ßonfequenaen ber

Oerfd)iebenen Auffaffungen beS erwähnten VerhältniffeS ftnb, benn bie ^rioilegien=2f)eorie

fjat bie Superioritüt ber $irdje über ben Staat, bie Vertragswerte bic ftoorbination

beiber 9Jläd)te, unb enbltdj bie ßegat=Xljeorie bie Superiorität ober Souoeränetät beS

Staates über bie $irti)e ^ur VorattSfetutng
5
).

SGßiffenfdjaftticb gelöft muf$ aber bie Srage Werben unb eS Wirb baf)er barauf

anfommen, Welche ber Oerfd)iebenen Auffaffungen über baS Verhältnis oon Staat unb

$ird)e bie heute in 3)eutfcf)lanb unb für bie beutfäjen, fowie überhaupt für bie mobernen

Staaten berechtigte ift. £)a bie Theorie oon ber inbireften ober gar ber btreften (Gewalt

ber tatholifdjen $ird)e über ben Staat tjeute feine Anerfeunung mef)r finbet unb allein

oon ber $urie unb ihren Anhängern oertreten toirb, fo bebarf eS feiner befonberen

2ßibertegung ihrer $onfequetu,, ber ^rioitegien=Xheorie.

£)ie VertragStbeorie toirb bagegen auch üon folgen Schriftftellern oertreten, welche

Weber ber f)ierofratifä)en noch ber $oorbinationStf)eorie im Allgemeinen fnilbigen, unb

baher Wirb ber Verfud) ber Höfling ber Streitfrage, welcher an biefer Stelle unternommen

werben foll, an biefe anfnüpfen tonnen. 3d) gehe oon ben betben fragen aus : 1. welche

rechtliche Stellung fommt beseitigen SJlädjten 311, Welche baS $onforbat fontrahiereu,

2. wa§ bilbet ber 3nf)alt eines folgen.

(£S bürfte feiner Veanftanbttug unterliegen, Wenn bie letjte $rage bahtn beant*

wortet Wirb, baf$ ber $apft fid) oerpflichtet, bie im $onforbat vereinbarten fünfte für

baS ßanb, für Wetd)eS baffelbc gefchtoffeu ift, unb für bic bort wohuenbeu töatfjolifen 311

Oerbinblichen firchlichen Anorbnungen 311 erheben , eine Pflicht , Welche er Wegen feines

abfohlten VerorbttungSredjteS in ber fatfjolifd&en Kirche einfach baburch erfüllen faun,

bafj er baS $onforbat — benn biefeS cuthält herfömmlid)er SCßeife bie einzelnen fünfte

in einer genau, ber $orm oon ©efe^en entfpredjettben gaffung — in 9tom publiciert.

£>er Sürft ober bie Regierung madjt fid) bagegen ocrbinbtidj, biejenigen Vorfcbriften,

über Welche fie mit ber $urie einig geworben ift, unb welche fid) auf bie Verl)ältniffe

ber fatf)oIifd)en Kirche in bent betreffenben Staate unb bie ^atfjolifeu in bemfelben

beziehen, auf beut 2Öege, Welver burch bie Staatsoerfaffung oorge^eiebnet ift, mit ftaatS=

1) 6. äßalter, $t)illipö, §effter, 9Ud)ter--3> otu\ 3Jlcjer, ^evrmann, Spulte,
Sornagiu§.

2) 9Son Hertmann unb aud) non u. Hüntel tu a. a. O. 6. 240.

3) 3tegibi, ©artnet), ferner ©ot)m i. b. 3citfdn\ f. ßird)enred)t 11, 183; Sljubtdjura,

55eutfd)e^ Äird)enred)t 1, 9 ff.; SBafferfdjleben a. a. €). ©. 17; ©atei§ a. a. 0. ©. 52.

4) 60 Oon <£>übler, ^^ttt'djr. für ,ßtvd)enred)t 4, 105 ff.

5) »gl. aud) ^larteuö a. a. £). 8. 17, 90 ff., 243, 358.
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gefetjlicher ®ültigfeit berfehen 31t raffen. 3)er eine Zfyil berpflichtet ftäj atfo, fein firch=

lid)e§ 2krorbnungS=, ber anbete fein ftaatlicheS ©efetjgebungSrecht in beftimmter SBeife

auszuüben ober eine beftimmte Ausübung beffetben ^erbeijuflisten.

SBaS bie erfte grage betrifft, fo ift ber eine Kontrahent ein t>5lferrecx)tlicr) aner=

fannteS Subjeft, ber Staat. 3ft eS aber auch ber anbete, ber ^ßapft? darauf fommt

eS Wefentticf) an, benn wenn man fid) für bie SSertragStheorte n. 21. baranf berufen

hat, ba£ ja Kirche nnb «Staat in ben Konforbaten auSbrücflich $u fontraf)ieren erfrören,

biefe als conventiones bezeichnen nnb fie nach ber Art nnb SCßeife ber bölferrechtlichen

Verträge abfchtiefsen , fo ift baS alles juriftifcf) unerrjebücr) , ba ber Sßille ber Kon=

trahenten nnb bie gorm ber 2ßitlenSerflöruug bie anberen wefentlichen $orauSfetmngen

ber (Mltigfeit beS Vertrages (man beute 5. an bie Verträge mit Minberjöhrigen,

über unmögliche §anbtungen) ntct)t erfetjen fönnen, biefe bietmehr gleichfalls borfyanben

fein müffen.

Selbft nac^ oer Atrialen Zfyoxh hat ber *ßapft auch früher, als er noch

Weltliche Souberänetät über ben Kirchenftaat befafi, bie Konforbate niemals als Souberön

beS lederen , in melier ©igenfchaft er zweifellos ein bölferrechtlicheS Subjeft repröfen=

tierte, fonbern als Oberhaupt ber Kirche, — ich will einmal ben AuSbrucf gebrauchen

- als fpiritueller Souberön berfelben, gefcfjloffen. Man hat atlerbingS behauptet, ba§ ber

^apft nach S5ölferrecr)t als ber bon feiner anbem Macht unabhängige ©ebieter in

geiftlichen Angelegenheiten ber Katholifen betrachtet Werbe unb in einer ber Souberänetät

analogen (Stellung ben einzelnen Staaten gegenüberftehe , Weshalb man ihm auch °aS

9^echt beilege, als unabhängige Macht mit anberen unabhängigen dächten, ben Staaten,

unter Anwenbung ber formen beS bölferrechtlichen 2)erfehrS, p unterhanbeln unb 33er=

tröge zu fchlie^en *). Ober man hat gefagt, bie fatholifche Kirche bilbe eine ftaatSartig

organifterte, burch Staatsgrenzen nicht abgefchloffene, bietmehr einheitliche, mit ihrer

Organifation in jeben ©inzelftaat hineinragenbe , fociate Macht, welche über ihre

fociaten Machtmittel ebenfo unabhängig gebiete, Wie ber Staat über feine ftaattichen,

unb il)re Regierung ftehe, ba fie mit biefen ihren Machtmitteln einen fociaten Krieg

gegen ben Staat gu führen oermöge, als thatfächlich gleichwertige ©eWalthaberin ber

StaatSregierung gegenüber 2
).

gaftifch fann baS letztere alles zugegeben Werben, ift aber eine fociate Macht,

meldte über ben Staat hinaufreicht, unb bielleicht bie Mittel hat, benfelben 31t befömpfen,

tebigtich be§r)alb ein bölferrechtlicheS ober quafi=bölferrecf)tlicheS Subjeft? £)ann fönnten

bie gührer ber Snternationalen ober ber Socialbemolratie bielleicht auch auf bie 3bee

fommen, eine folche Stellung 311 beanfbruchen.

SBährenb biefe Ausführung aus ber faltifchen ©leichwerthigfett ber rechtlichen

Macht beS Staates unb ber fociaten Macht ber Kirche ben unberechtigten Schluß gieht,

beibe feien auch textlich gteichgeftellt, nimmt bie erfterWähnte 23egrünbung ihren AuS=

gangSjmnft oon bem juriftifchen Sunbament, ba£ ber ^apft baS bötferrecf)tlich anerfannte

©beraubt ber Kirche fei. ©r ift aber nur baS Oberhaupt ber fatholifchen Kirche.

£>ie letztere ift allerbingS eine ftaatSöhntich organifierte Anftalt, ben (£b,arafter eines

Staates hat fie aber rechtlich nicht, inSbefonbere auch nid^t nach oen Aufhaltungen beS

^öötlerrechteS. 2)enn Wenn ber $a{)ft auch fur fe*ne ^Petfon gegenüber ben einzelnen

Staaten als unabhängig gilt, fo ift eS bod) niemals bölferrechtlich anerfannt Warben,

bafj er in ber Ausübung feiner Gewalt über bie Kathotifeu in ben einseinen ßönberu

1) ©0 Soue.
2) $gt. 9Jlejer in ^erjog'S ©nctjclopäbie a. a. D.

18*
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unb fotoeit bicfetbc bcti im einzelnen Staat criftierenben 93ruc^t£)ei[ ber fatholifchen

$ird)c berührt ,
obllig unabhängig unb fottöetiht fei. 3)as ift raeber bie 21nfchauung

be§ früheren Staatsfirchcnthumö getoefen, noch ift es bie ber heutigen mobernen Staaten,

melche nid)t mel)r auf bem SBobcn bes letjteren fielen. Ser s

4*apft fann feine 9tecfjte

über bie tötrcfje immer nur foraeit ausüben, aU es ber einzelne Staat niläftt unb roenn

unb fomeit tym bics nicht oermehrt ift, (janbeü er bem Staate gegenüber allein a(ö

ber berechtigte Vertreter unb oberfte Leiter einer mit Autonomie ausgestatteten SInftaft

bes öffentlichen ^Rechtes, nict)t aber at§ Souüerän ber katholifen im Staate, welche etroa

gleichzeitig baneben auch ber Souoeränetät bes leiteten unterworfen finb
l
).

hieraus folgt, ba£ ber $apft bem Staate, welcher mit i£)m ein ßonforbat fehltest,

nicht als Souoerän eines oölferrechtlichen, bem Staate foorbinierten Subjeftes rechtlich

gegenübersteht
2
) unb bafj bas konforbat nicht ber klaffe ber tjölf errecr)tlict)en Verträge

eingereiht werben lann. Schon oben (Seite 274) ift bargetegt, baft ber bei bem fton=

forbat beteiligte Staat mit bemfelben bie Verrichtung übernimmt, bie ihm über bie

fatholifche Kirche juftehenbe ©efe^gebnug in einer beftimmten 2Beife auszuüben ober aus=

üben 31t laffen. 2ln unb für fich befitjt er bas Stecht 311 einer folgen auch ohne baS

1) S>ieö inöbefonbere gegen bie Ausführung bon 3)obe in 9iichter'ö ßir^enre^t § 88:

„Mein bie Sorauöfetjung biefer %f)toxw, ba& bie fatt)ot tf cCje Kirche für ben Staat lebiglicf) eine

Korporation barftette, raeld)e alö fötale ber abfohlten Omnipoten3 feiner ©efetjgebungsgetoalt unter

=

liegen foll, ift hinfällig. Sic rechtliche Kirche ift eine mit eigentümlichen Aufgaben bebaute, 311

felbftftänbiger Söirffatnfeit berufene ßebenöorbnung , feine Staatöanftalt; ber Staat ift nicht bie

alleinige Duette alleö Stedjtö, auch beö innerfird)lid)en. 2lud) baö Stecht ber römifcf)=fatr)ottfcf)en

Kirche, alö einer ber grofjen gefSichtlichen Kirchen im gerichtlichen Sinne, beruht baher meber

auf bloßer Staatöfonjeffion, noch ift e§ inöbefonbere in ihrer 2lnerfennung alö einer prioilegierten

Korporation im Staate befd)toffen, noch ift auch nur 3uläffig, ihr ben Segriff ber fatrjoüfcrjen

Sanbeöfirdje 3U fubftituieren." ®ie einzelnen, hier geltenb gemachten Momente muf$ ich tljeilS für

unerheblich, tfjeilö für unjutreffenb erflären. Saraus baf$ bie fatholifche Kirche feine Staatsanwalt

ift unb bafj man mit bem Segriff ber fatf)olifd)en Sanbeöfirdje unrichtig operiert, folgt nichts für

bie behauptete unabhängige, fouüeräne Stellung beö ^ßapfteö, wenngleich, toaö ben festeren ^ßunft

betrifft, bodj baran feftge'fjalten raerben mu£, bafj ber Staat beim Konforbat es niemals mit ber

ganzen fatholifchen Kirche — raaö gingen Oefterreid) bei feinem Konforbat 0. 1855 bie preuBildjen,

bairifchen unb norbamerifanifchen Katholifen an? — 311 tfjun hat , unb baß ber ^apft alfo nid)t

alö Vertreter aller Katholifen, fonbern lebiglicf) als baö legitimierte Oberhaupt ber Katholifen ber

betreffenben Staaten, atterbtngö, raeil er baö Oberhaupt aller ift, in Betracht fommt. Unrichtig finb

bagegen bie rechtlichen Konfequen^en
,

raeldje auö bem äöefen ber Kirche alö einer eigenthümltdjen

ßebenöorbmmg gejogen raerben. ®afj ber «ßapft unb bie fatholifd)e Kirche befugt ift, nicht nur

unabhängig 00m Staate (autonom), fonbern aud) im Sßiberfprud) mit feiner 9iecf)töorbmmg unb
unter Serraerfung berfelben (fouüerän) 9M)t 31t fetjen, läugne id), f. aud) 0. S. 233. Unb toenn

S)o Oe bieö anfeheinenb auf baö innerfird)üche ©ebiet begrenzt, fo ift letzteres nicht nur ein bager,

fonbern aud) üon ber fatholifchen Kirche felbft nicht anerkannter Segriff. " 31uch mürbe bamit, menu
feine 51nfid)t richtig märe, ber bon if)m Oerfuchtc Seraeis für bie öölf'erredjtliche Dlatur ber Konforbate

blo^ auf biejenigen, raeldjc ©egcnftänbe beö fog. innerfirchlichen Sebene betreffen, befchränft 1 ein.

2) $riebberg, ©renken, S. 815, 31nm. 1, glaubt bieö bamit gurüefraeifen gu fönnen, bafe

ber fontrahierenbe Staat burd) bie 5lbfchlieBung beö Konforbateö öon bem freilich nerraerfltd)eii

©runbfa^e ausgehe, ba^ bie Kird)e eine civitas fei. Ob ba§ in jebem ^-atte thatfäd)lid) richtig ift,

bürfte 3itnäd)ft beftritten raerben fönnen. 3>enn ber Staat fann in bie Serhanbtnng eines Konfor--

bates auch lebiglid) beöfjalb eintreten, raeil er in ©rtoägung ber fanifdjen Serbältniffe, in Serücf--

fidjtigung ber Stellung beö ^apfteö 311 ben Katholifen feineö Öanbes unb beö (ginffeffeä beSfelben

auf bie le^teren gu einer georbneten ^Regelung ber firdjUdjen Serl)ältniffe 31t gelangen hofft. (Sine

fonflubente .^anblung, raoburch ber Staat bie Kirche 3U einem oölferred)tlid)en 9ted)töfubjeft unb
ben ^apft 3um Soubcrän biefeö neu gesoffenen fetaatöraefenö erhebt, ift bemnad) bie blofee Unter--

l)anblung raegen eineö Konforbateö in Otom nicht. 3tber raenn fie eö auch raäre, raürbe eö fid) nicht

nur fragen, ob ein fontrahierenber Staat allein oölfcrred)tlid) 3U einem foldjen Schritte befugt

märe
, fonbern auch ob ber Sonoerän beö Staateö

,
raeld)er bamit bie ©efetjgebung beöfelben

Iran bem ^apfte abhängig macht, ftaatörechtlid) — alfo ber fonftitutionelle Hlonard) ohne 9)tit=

mirfung ber Kammer — 3U einer fold)en Scfd)ränfung bie redjtlidje Legitimation befilst. Uebrigenl
liegt bie meitere ^-rage nalje: ©rfennt berjenige, raeld)er einen Vertrag mit einem entmünbigten

Serfdjtoenber fcfjliefet, baburd) bie oolle §anblungöfäl)igfcit bes letUereu au unb rairb ber Serfdnoeuber

baburä) ein cioilreditlid) Ooflfommen ocrtnigsfä'higes iHedjtöfubjeft?
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Konforbat unb er Wäre an fich gang unabhängig oon bemfelben befugt, eine Regelung

ber Stellung ber Kirche traft feiner ®efet$gebungsgewalt, feiner ©ouberänetät , eintreten

gu laffen.

3)iefe juriftifche 2Inati)fe beS KontorbateS ergiebt atfo, baß ba§felbe ein Vertrag

eines fouberänen üölferrechttichen ©ubjefteS, eines ©taateS, mit beut oberften Seiter einer

bem (enteren gum Ztyil unterworfenen 5lnftalt tft, Wetter bie ©ouoeränetät beS erfteren

in betreff ber Regelung ber fircfylicfyen Berhältniffe biefeS 23ruct)tt)eUe§ ber 2lnftatt ein=

fchräntt unb ihre Ausübung oon ber ©inwiltigung beS BorfteherS jener 5lnftalt ab=

gängig macht. 2)ie ©ntfdjcibung ber t)ier erörterten Kontroberfe b,ängt bemnach tebigtich

öon ber Beantwortung ber Srage ab

:

Kann ber moberne ©taat über bie Ausübung feiner (Gefefegebung, b. h« feiner

©ouberänetät ,
gegenüber Denjenigen, welche ihm ohnehin als Untertanen unterworfen

finb, mit einer $erfon, welche if)m gWar an fich nicht unterftet)t, bereu ©inwirtung auf

fein (Gebiet, feine Untertanen unb bie biefelben betreffenben Berhältniffe er aber traft

feiner ©ouoeränetät gu regeln befugt ift, rechtsgültig fontraf)ieren? £>iefe Srage ift

m. @. gu berneinen, ©in Bertrag ift nur bentbar mit bem gleich unb nebengeorbneten

9techtSfubjett. derjenige, Welcher aber einem untergeordneten gu befehlen r)at unb beffen

©tellung gerabe baburdj begriffsmäßig beftimmt ift, tann fiel) bem letzteren gegenüber

nicl)t rechtlich in bem hinauf begügtichen Berf)ättniß oerpflichten unb nicht gu fünften

beS Untergebenen auf feine ©ouoeränetät Oergichten £)a baS Bölferrecht nicht bie

Begiehungen gwifchen bem eingelnen ©taat unb ber fatt)oltfct)en Kirche
,

foweit biefelbe

in feinem (Gebiete in bie äußere ©rfchetnung tritt
,

regelt , fo giebt eS teine h öhere

^echtSorbnung über beiben Kontrahenten, welche Verpflichtungen, wie fie im Kon=

torbate übernommen werben, mit rechtlich binbenbem ©haratter auSftatten tonnte. 2)ie

nächft niebere 9tecf)tSorbnung ift biejenige
, welche ber tontrahierenbe ©taat fet6ft über

feinen Untergebenen fetjt, bereu alleiniger §errfcf)er er eben ift unb in Betreff weicher-

er, foweit eS fich um feine ftaatliche Gewalt, feine ©ouoeränetät, hanoeft
2
)> teinen

(Gleichberechtigten neben fich anertennt unb anertennen tann.

3)af)er erfct)eint ba§ Konforbat nur äußerlich als Bertrag
, rechtlich ift eS tein

folcher , Weil eS an einem rechtsfähigen (Gegentontrahenten fehlt unb weit eS über ein

Objeft gefchloffen Wirb, über Welches ber eine Kontrahent, ber ©taat, rechtlich nicht ton=

trahieren tann. ©ine rechtliche Berbinblichteit gur Erfüllung beS KonforbateS entfteht

bemnach für ben ©taat nicht. SBenn er eS burchguführen unternimmt, fo h^nbelt er

lebiglich freiwillig, oielleicht Weil er £reu unb Glauben gu wahren fich fur etl)ifcf) t>er=

pflichtet hält, aber niemals gufolge rechtlicher 9tothwenbigfeit
3
).

1) 93gl. barüber, bafj ber ©taat mit iljm untergeorbueten ^erfonen feine redjtegtltigen Bcr=

träge f cfjltefeen fann, 51. £>aenel, ®te bertragömäfstgen (Elemente ber beutfdien ^eic§3berfaffung.

Setbgig 1873, ©. 242, unb 3orn, SaS ©taat3red)t be§ Seutfdjen 9tetd)ö. Berlin u. ßeipgig 1880,

©. 105. SSeibe berneinen beider aud) bie Gfrage, ba£ ba§ Seutfcfje 9ietd) feine berfaffungQmäfngen
^ompetengen burefj Verträge mit feinen ©liebftaaten befdiränfen tann.

2) yiux aU f^iSfuS , als pribatrecfjtlid)e ^erfönliäjfett unterftet)t ber ©taat ber bon ihm
gefefjaffenen 9ted)t<3orbnung, benn in biefer feiner ©igenfefjaft ftel)t er feinen Itntertfmnen, bie ebenfaUö

^ribatrechtsfubjefte finb, gletd) unb nebengeorbnet gegenüber.

3) $om ©tanbpunrte ber f)eute bei ber $urie mafegebenben Sfjeorie über bie ©upertorität

ber fatrjolifdjen ßtrdje über ben ©taat mufe gang baöfetbe für ben ^Japft behauptet merben. 2ludj

biefer entfpricfjt bte 25eb,anblung ber J^onforbate aU ben ^ßapft btnbenber Verträge rndjt. ®ab,er

roirb biefelbe feiten§ einer 9ieifje furialer ©djrtftftelter (f. o. ©. 273) bon ifrrem ©tanbpunft mit
5fted)t abgelehnt. 2tud) bürfte ben ultramontanen 3lnt)ängern ber Bertragöttjeorie ber sJia^meiö ifjrer

SSefjaubtung, ba£ baö SSetobigungöf^reiben ber SSonaIb'fc£)en ©djrift (f. o. ©. 273 91. 3) b.

19. ^uni 1871, 2lrd). f. fatf». ^trd)enrett)t 27, CLXIX, Mo& eine §bfad)feitöbe5eugung ^iuö' IX.

gegen ben 3}erfaffer enthalten b,abe, nict)t gelingen. @S ift fiebert id) meb.r aU Kompliment, menu
bem lederen gefagt raub, ba£ er „baS natürliche unb eigentb,ümtid)e 2Cöefen jener Verträge ober
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2luö bicfcr Sluffaffttttg ergeben fief) folgcubc Konfcqucn^en

:

1. 35ic Sroge, °b ocr Staat boS gefä)loffene Konforbat jut Ausführung bringen

ober an bemfelbcn, wenn biefe erfolgt ift, fefttjatten töifl, ift lcbig(icf) eine Tyraqc ber

^olitif unb Staatömorat, nict)t eine rechtliche, toftljtenb bic 2ln!janget ber 23ertragsnatur

ber Konforbatc fie als eine foläje oc^anbeln müffen unb auch bef)anbcin, bat)cr bic

3ttlftfjtgfett bee 9tücftrittö nur nach beu Regeln ber t)iHfcrrecr)t£tct)en Verträge bemeffeu

tuotten

2. £)a§ abgcfchloffene Konforbat, Welches ber Staat buref^uführen bcab ficf)ttqt, ift

feinem 3nf)altc nach in golge be£ 5Ib)cf)(uf)cö noch nid)t ftaatlicfjes Cv>cfct3. (Ss !ann

bieg nur auf bent 2ßcge ber inneren Staatögefe^gebung, wie jebe anbere $e)et$esoor(age

ber Regierung werben, unb bie etwa erleicf)ternben ^orfchriften einzelner £anbesoerfai=

funken über bie gefeiuache (Mltigfeit tion SBcftimmungcn, welche in tiötterrecfjtücfjen 2kr=

trägen Oereinbart finb
2
), finben auf bie Konforbate feine 2lnwenbung.

3. 3)er blofje ^Rütftritt be§ Staates öon bem Konforbat, mag er auet) ber Kurte

gegenüber erflärt Werben, ^ebt bie ®efetje§fraft ber Konforbatsborfchriften für bas ©ebiet

bes betreffenben Staate^ nicht auf, oielmetvr bebarf es ba^u eines barauf gerichteten

ftaatlicf)en ©efet^gebungsaftes
3
). 2>af)et bleiben btefelften auch itt benjenigen Zk)ükn bes

8anbe3, meldte an einen anberen Staat abgetreten werben, in ®ültigfett
4
) unb umge=

fefjrt treten biefelben für neu erworbene ©ebietstfjeile bes Staates, in welchen fie bisher

feine (Mtung gehabt haben, nicf)t ol)ne Weiteres in Kraft.

4. Verneint man bie binbenbe $ertragsnatur bes Konforbates für ben Staat, fo

mufj biefelbe auch anbererfeits für ben $apft geläugnet Werben. S)enn basfelbe ift als

^Weifeitig binbenber Vertrag oon ben Kontrahenten , jebenfalls oon ber Kurie als ein

ben Staat Oerpflichtenben Vertrag gefcfjloffen. Kann eine folcf)e Verpflichtung feine recf)t=

liehe Sßirfung äußern, fo fällt auch baburch bebingte etwaige 2krbinblichfeit bes

$apftes, welche in feinem Salle als eine blofj einfeitige beabficf)tigt unb übernommen

Worben ift, fort.

^nbultc an ba3 ßid)t gefteUt habe unb ^War fo, ba£ bie aufgeworfenen fragen ormc Sdnoierig:

fett gelöft Werben fönnen," unb wenn ihm üerbeiften wirb, bafj, jene, meldte läftern, koaS fie rtiäjt

fennen, burdj bie Sdjrift lernen Werben, „bafe bie $irdje mit jenen ^onoentioneu, weldje fid) mit
Singen bef djäf tigen, bie ihr angehören, ntdjt bie fechte anberer ufurpiert, fonbexn
Oon ihren fechten freigebigen ©ebraud) macfjt." ®as ift Wenn aud) feine offizielle, aber

immer eine ^erfönlicfje Sättigung ber ^riüilegietttfjeoric bttrd) $iu3 IX., f.
aud) Martens

a. a. £). <B. 90.

1) 5llfo wegen fpäter eintretenber Unmöglidjfeit ber ©rfitUung, wegen einer 2}cränbcriuu]

ber ttmftänbe, Weld}e nad) ber erfennbareu Slbftdjt ber SSerppic^teten bie ftiÜfd)Weigenbe $8ebingung

bcö Sertrageö Waren, unb Wegen Verweigerung ber ©rfüllung jeitenö beö anberen 2J)eile^, f. §effter,
33ölfcrred)t § 98; S3ornagiuö, 6. 126. $inf, p. 237 ff. oerldugnet bagegen bie oon il)m Oer-

tljeibigtc SScrtragöuatur, wenn er bem $apft aüein baö Urteil barüber 3ufdireibt, ob ber ©taat
^urücftrctcn barf unb einen Wiber 2öiÜen beö erfteren erfolgten 9tücftritt für nidjtig erflärt.

2) 6. 3. 33. $reu£ifcf)e SSerfaffungöurfunbe 0. 31. Januar 1850, Slrt. 48.

3) Defterreict) hat ber toie ba$ Äonforbat 0. 1855 am 30. 3uti 1870 gefünbigt, bic

ftaatögefctjlidje ©eltung, weld^e auf bem patente 0. 5. ^oüember 1855 beruhte, ift bemfelbcn aber

erft burdj „ba§ ©efc^ 0. 4. iflai 1874, woburd^ Scftimmungen jur ^Regelung ber äufeeren 9icd)tö-

Oert)ältniffc ber fatfjoltfdfjen ßiretje erlaffen Werben" entzogen worben, f. 9ti^tcr = ®oüc, ßir^cn=

recht 8. SlufC., 6. 250, 251.

4) ®icfe ^rage ift bei ber Abtretung oon @lfaB=Sotf)riugcn in betreff beö franjöftf^cn

ßonforbatcö 0. 1801 praftifd) geworben. @ö ift bamalS atterbingS tu einer
s

3tote beg ftatbinal*

ftaatöfcfretärö 0. 3. Januar 1872 an ben 23ifd)of Oon Strasburg cr'tlärt worben, bafe bao ßonforbat

in f^olgc biefer 2erritorial=Veränberung feine ßraft mehr fmbe, bie ^uric t\at biefe
s}lnfd)auung

aber bcmnäd)ft wiberrufen. ®a bic 9icid)öregicrung , Wenn fie aud) ben Stanbpunft beo erften

©djreibenö aeeeptiert ^at, baö Äonforbat bodj ntd)t burd) einen entfpred^enben ©efe^gebungöaft

aufeer Uraft gefegt bat, Ogl. über alleö S)oOc i. b. Scitfdjr. f. ^ircbenrcd)t 11, 91 ff., fo ift bas--

fclbe aU frübereö franaöfifd^cö ©efe| nidjt I)infäUig geworben, f. aud^ ©. üDletyer, Set)rb. b.

bcutfdjcn etaatöred^tö ©.613 91. 2.
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5. £)ie oom $apft fetnerfeitS als firchliche Anorbnuna-en oerfünbeten ßonforbats*

beftimmungen fann berfetbe, weit er fie fraft feinet AnorbnungSrechteS crlaffen fjat,

Wiberrufen. 2öenn fte aber burd) ftaatticfjeS ©efetj für baS Staatsgebiet rechtliche 2öirf=

famfeit erhalten l^aben, ift bamit, weit ber $apft bie ftaatlichen ®efe|e nicht aufgeben

fann, ifjre binbenbe $raft nit^t befeitigt
1
).

3. $te riafym yiegelung be§ SBerljältniffeS ber fatholifdjctt $trd)e jum Staate.

8Hiera tut: Aufeer ber au § 15 u. § 16 angeführten ßitteratur: $riebberg, ba§

25eutfd)e 9leicf) unb bte fat^oUftfie ^irdje i. ü. §oltjenborff, Safjrbud^ f. ©efetjgebung be$ 3)eutfd)en

^eid)ö. Safjrg. 1 (1871) ©.452; £infd)iu3, S)te preufe. ^tr^cngefe|e beS 3af)re3 1873,

f)erau£geg. mit (Einleitung unb Kommentar. ^Berlin 1873; 2)erfelbe, 2)ie toreuf?. ^irdjeugefetje ber

Safjre 1874 u. 1875, f)erau§geg. mit Einleitung unb Kommentar. SSerlin 1875; 2)erfetbe, baö

preufnfdje ^irdjengefet* ö. 14. $uli 1880, fyerauögeg. mit Kommentar, 9tadjtrag3f)eft gu ben ßonu
mentaren ö. 1873—1875. Berlin 1881; 2>erfelbe, 2). ^reufe. ©efetj ö. 31. TOat 1882 in: 3eit=

fd)rift für ßirdjenredjt 18, 166; 35erfelbe, Vergteidjenbe Iteberfidjt ber neuen preufj., babifd)en,

fjeff. u. öfterreief). ©efetjgebung ic. in § artmann, geitfdjr. f. ©efetjgebung u. ^rajüs auf bem
©ebiete beS öffentlidjen 9ied)t3 2, 131, 533; Serfetbe, Sie üreufc. 9Jlaigefe£e u. b. AuSgleid) in

$leifdjer, Seutfdje ^etme 4, 281; gorn i. ö. oltjenborf f u. Brentano, ßefjrb. f. ©efe£=
gebung ic. im Seutfdjen 9leid)e, ^rg. 2 (1878), ©. 696; ©areiä a. a. £). 3af)rg. 4 (1880)

©. 521; ö. Otümelin, hieben unb 2tuffä|e. $reiburg u. Bübingen 1881. 3ur fatfyolif^en $ird)en=

frage, ©. 305; 3ollti, ber Äird)enftreit in ^reufeen. Vertin 1882; ß. t). 23ar, ©taat u. taty.

$irdje in *ftreufjen. ^Berlin 1883. Sie teuere ©djrift ift erft roäbrenb ber Gorreltur erfdjienen unb
bafjer nid)t mefyr berücffidjtigt.

§ 25. a. 3m A II gerne inen. $n ben folgenben 3^ten foll nunmehr bargelegt

werben, tote baS 35err)ättni§ ber tatfjoltfd^en Kirche im Staate auf ©runblage ber früher

befyrochenen allgemeinen ^ßrineipien, b. f). ber Autonomie ber Kirche als einer Anftalt

beS öffentlichen Rechtes in ihren eigenen Angelegenheiten unb ber gleichseitigen Währung
ber ftaatlichen Souoeränetät geftalten ift. fall babei äugteich ber heutige Staub ber

®efe£gebung in ben trächtigeren beutfehen Staaten 2
) berüeffichtigt werben. Welche Gebiete ber

freien Selbftbeftimmuug unb SetbftüerWaltung ber Kirche p übertaffen finb, wirb fich aus

ber 35ef^)rechung ber ^unlte ergeben, In'nfichtlich beren bie ßebenSän^erungen ber Kirche

gleich in bie Sphäre beS Staates eingreifen unb feine Sntereffen berühren, für Welche alfo

eine ^onfurrenj beS Staates in betreff ber Verwaltung ber Kirche in grage fommen mug.

Sür bie geftftellung ber Art biefer ^onfurren^ Wirb ber $runbfa^ als ma^gebenb

gu betrachten fein, baf$ biefelbe im AEgemeinen nur einen negativen ©harafter, ben ber

Aufficht unb Abwehr, fyabm, alfo für bie $egel fich ^ e^er ™ ^Jla^regetn, Welche in einer

pofitiüen 3Jlitt>erWaltung be§ Staates bei ber üblichen Verwaltung beftehen noch in

folchen, Welche eine prätientbe Dcatur haben, äußern barf, Weil alle berartigen Vefugniffe

beS Staates mit ber ber Kirche ein^uräumenben Autonomie nicht tiereinbar erfcheinen.

9to ba, wo bie bloßen negatioen Vefugniffe Wegen beS eigenthümtichen ^hara^er§ oer

in grage fommenben Verhältniffe entWeber WirfungSloS finb ober fich als unpreichenb

erweifen, um bie Sntereffen beS Staates gu Wahren, mithin allein als befonbere AuS=

nahmen, finb 9Jlaf$regeln präoentioer 9tatur nicht gu umgehen, unb muffen um fo mehr

gerechtfertigt erfcheinen, als ber moberue Staat niemals oergeffen barf, baft bie fatholifche

Kirche eine Anftalt ift, Welche ihn Orincioiell befehbet unb jeben Augenblicf, in Welchem

es ihr Oortheilhaft erfcheint, bie blo^e thatfächliche Waffenruhe brechen fann, um ihn mit

ihren bebeutenben Machtmitteln ju befämpfen.

1) SSon meinem ©tanbüunft au§ fann id) felbftöerftanbli^ bie Vereinbarungen, auf ©runb
beren bie ©ircumfcrtütionSbutten für ^reufeen, $>annouer unb bie ©taaten ber oberrbeinifd)en
ßirdienüroüina ergangen finb, nid)t für red)tlidf binbenbe Verträge balten. ®te Anhänger ber
Vertragötf)eorie befjanbeln fie ben ^onforbaten böttig gleid). Db baö für alte genannten ©taaten
fetbft öon bem lederen ©tanbpunft au§ richtig ift, mag t)ier ba{)in geftellt bleiben.

2) 5tuch ber frangöf if d^en, weit biefe in @lfafe = 8otfjringen nod) in ©eltung ift.
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§ 26. b. Die einzelnen 23 crüfjru ngegc b ic tc ^roifd)cn Staat unb
$ird)c. 3t^t mau bie einzelnen betriebenen Gebiete bcr firdjltdjcn Xhätigfcit unb

öettoaltnng tu 23ctract)t, fo fommcn in Srrage:

[. Daö Wcd)t bcr firdjlichcn Organe, bie 33etf)ältniffe bcr Ätrdjc, alfc

boo Dogma, ben .ftultuö, bic SBerfaffnng unb bic ©tettnng unb ©efugniffe bcr einzelnen

-Uirrfjengüeber burd) allgemeine Anordnungen jn regeln, gm s#rincip muft ber=

fetben bic freie Ausübung biefcö Rechtes, -- benn bic Autonomie mirb nur baburef) jut

2fOaf)r()cit — pgeftattben werben. @§ ift baljer nicfjt gerechtfertigt unb noch ein ghiSfhifj

ftaatsfird)licher Aufdjauungen, rocun, roie ba3 fyeute nod) in 23aiern geltenbcö SRedjt

ift
1

), feine berartige fird)tid)c Auorbnung ot)ne baS fog.
s$lacet, b. f). ohne oorgängige

Vorlegung an bic ©taat§regierung ober ben Souücrän unb ofjne Genehmigung biefer

ftaatlicheu gaftoren publiciert unb gur Söottjte^ung gebracht toerben barf. dagegen roirb

in 2Bürttcmberg 2
), 23 a ben 3

), §effen
4
) nur im Allgemeinen bie 9Tcittf)cilung aller Anorb=

nungen gleichzeitig mit ber 2)erfünbung, im Königreich Saufen 5
) oorberfelben gefor=

bert, unb e§ mirb in biefen Staaten bie 23erfünbung (in Reffen freitict) nur bic

Durchführung für bürgerliche unb ftaat§bürgertidt)e 2)erhältniffe) üon einer oorgängigen

ftaatlicheu (Genehmigung allein bei folchen Anorbmmgen abhängig gemacht, lüeCcfjc über

baö etgentJjümlidje Gebiet ber Kirche in bie ftaatlict)e ober bürgerliche Sphäre hinüber-

greifen, atfo SSerfjältniffe betreffen, bei benen auch oer ©taat, roie bei Schul= unb Gr)e=

fachen, bei ber Regelung ber äußeren Sonntage unb ^efttagSfeier, bei SBallfafjrten u. f. tu.

intereffirt ift
6
). Gleichgültig ift e§ in biefer Ziehung, roelche fird)lichen Angelcgen=

heiten eine fütdje Auorbnung berührt, felbft eine ba§ Dogma betreffenbe 23orfd)rift ift

lebiglich, fofern fie bie gebachten Gebiete mit in Seibenfehaft §ief)t, roie bie§ 3. 23. in

Setreff ber ®onftitution be§ üatifanifd)en Konnte Oom 18. 3ult 1870 über bie päpft=

liehe Unfehlbarfeit unb ben püpftlid)en Uniüerfal=@pi3fopat ber Sali ift
7

), nicht beöf)alb

Oom ^lacet befreit.

Die Vorlegung aller ©rlaffe ber firchtid)en 23ef)örben, foroeit nid)t zugleich eine oor=

gängige Genehmigung berfelben allgemein oorgefchrieben ift, ftcllt fich al3 eine ®ontro(linaB=

reget bar, bamit bie Staat3be£)örbe in ber ßage ift, eine Prüfung über bie JjKttehdtnng

ber ber «Kirche geftedten Grenzen Oorpnehmen. Qu allen fällen t)at aber biefelbe ju

prüfen, ob bie firchliche Serorbnung nicht etroa§ bem beftchenbeu ftaatlicheu fechte 2ßiber=

fprechenbeS enthält. Snforaeit ift eine folcr)e, raeil bie fircn/lichen 23erjörben ba3 ftaatliche

Utecht nicht abänbern fönnen, abfolut nichtig, unb bie Regierung ift oerpflichtet, für bie=

felbe ba3 ^piacet gu Oerfageu, ober fall3 bie 2}erorbnung eüoa fd)on publiziert fein

folltc, ihre Ausführung ju hinbern. 2ßenn fich bagegen bie letztere innerhalb bcr Scbranfen

be§ beftchenbeu 9ted)te3 hält, aber nicht rein firchliche Angelegenheiten betrifft, fo bat

bie Regierung üon bem Stanbpunft be3 ftaatlicheu Sntercffeö unb 2ßorjle3 an§ 311 prüfen,

ob fie ba3 $lacet ertheilen toilt ober nicht. Sebe 2krfünbitng einer beut ^lacct (im

1) 9M.=©btft b. 1818, § 58. $n granfretd) unb @Ifaf$=8othrjngett gilt bieg auf ©runb ber

organifdjen Artifel 1, 3, nur für alle üon 9lom aitSgefjenbcn @rlaffc unb betrete auStodrtiget «onooen.

2) ©ef. 0. 30. Januar 1862, Art. 1.

3) ©ef. b. 9. Oftober 1860, § 15.

4) ©ef. 0. 23. April 1875, bie redjttid)c Stellung bcr £ird)en Betr., Art. 5.

5) ©ef. b. 23. Auguft 1876, §§ 1—5. 3)ie unbebeutenben 3ttjtt>ei<$ungen Oer einzelnen

©eictjgcbungen bon etnanber I)abe td) meber f)ier noc^ in ber folgeuben ©arftetlung berüdfic|tigen

fönnen. 2ßegen beö ^lacctö bgl. in biefer Se^tel)ung i>. §tn|ri)iuo, ^irdieuvcctit, Iii. 3. 5. SSV) ff.

6) $ür Oeftcrrctd) fd)vcibt baS ©efeij b. 7. 3ftai 1874, § 10 glei^jcitige Vorlegung
ber bif d)öf l tdjen, ntd)t auberer Anorbnungcn an bie Regierung öor. 3)aS $lacet im etgentltcficn

Sinn ift atfo f)icr befeitigt.

7) 5Jgl. «p. §iufd)iuö, ^ird)enrcd)t 3, 469. 470.
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cigenttid^en ©inne) nach ben betrcffenbeu Bcftimmuugen unterworfenen fircfylidjen Ber*

orbnung ofme borgängige ©infjolung be§fclben ift nichtig unb bie leitete fyat Weber für

baS ftaatlid^c noch ba§ kirchliche Gebiet
1

) t>erbtnbltdje Kraft. S>a8feß>e gilt auch für

Berorbnungen, bei welchen e3 gwifchen ber Staate unb Kirdjenbehörbe ftreitig ift, ob

fie bem $lacet unterworfen finb, Wenn bic erftere bafür cntfcfjteben hat, Weil i^r

iXrttjeit al§ ba§ be§ Organs ber ftaatlichen ©ouoeränetät für bie kirchliche Bef)örbe maf}=

gebenb ift.

2ln fich ift bie gorberung ber bloßen ©inreidjung aller kirchlichen Berorbnungen

bei itjrer Publikation, aber nicht bie ber Vorlegung öor bcrfelben, mit bem (Brunbfatje

ber ©elbftänbigkeit ber Kirche nicf)t unvereinbar, ebensowenig bie Sefthaltung beS ^tacetö

für bie in bie ftaatlidje Sphäre Übergreifenben (£rlaffe, benn hierbei ftefjt nicht aHein

ba§ ber Autonomie ber Kirche an^eimfaüenbe (Bebtet in 3rage, unb beibe 9Jla^regeln

finben barin tr)re Weitere Begrünbung, ba§ bie tatfjotifdje Kirche priueipiett eine Sfteitjc

üon Angelegenheiten als angeblich kirchliche in ihren Bereich sieht, meiere e§ nach ftaat=

lieber Anfchauuug nicht finb unb ber (Staat batjer berechtigt ift, bie 3nneb,a(tung ber

(Trensen ber ifjr jugeftanbenen Autonomie auch burch 9Jtafjregetn , meiere ein gcWiffeS

TO^trauen oorausfegen, gu überwachen.

^nber§ wirb aber bie grage nach ber Beibehaltung beS placets oom potttifchen

©tanbpunkt aus beantwortet werben müffen. £>ie ^äpfte haben fchon feit SaWunberten
baS $tacet, neuerbingS noch our tf) oen StyllabuS Oon 1864 (3fac. 28 u. 41) unb burd)

baS Batikanum als unftattfjaft reprobiert unb feine 5lnwenbung ober Durchführung ift

mit bem oon felbft ohne Weiteres eintretenben
, fpeciell bem Zapfte %ux ßöfung öor=

behaltenen, großen Kirchenbann bebrof)t
2
). Die ®efd)ichte beS ^tacetS ift bie (Befd)id)te

feiner Verlegungen unb bie Bifdwfe finb ^ettte nicht in ber Sage, felbft wenn fie per=

föntich Wollten, baSfelbe gu beobachten, gan^ abgefchen baüon, baf? fich fchon bei ber

ftaatlid) unb kirchlich öerfRieben en Abftecfung beS (Gebietes ber eigentlichen firchtichen

Angelegenheiten für bie Beftimmung ber bem *ßlacet unterworfenen Beorbnungen leicht

Konflikte gmifchen ben Kirchen unb ©taatsbef)örben ergeben können. So mattet alfo hier

oon öornherein eine nicht loeg^utäugneube Spannung gWifchen Staat unb Kirche ob.

§anbelt nun ber Staat politifch, Wenn er biefe burch gefthaltung am $tacet fortWäf)renb

fteigert? Gegenüber ben päpfttichen (Maffen unb ben Befd)lüffen ber allgemeinen Kon=

eilien, Welche burch *hre Publikation in Sftom be^W. au einem außerhalb beS ßanbcS

gelegenen Orte, nach kirchlicher Anfchauung für bie Katholiken Oerbinbtiche Kraft erhalten,

erWeijt fich ba$ ^lacet oon oornherein at§ ohnmächtig unb auch S5ifct)öfc tehren

fich ™ Sötten, Wo bie Beobachtung beffetben Oor Willem erforberlich Wäre, nicht baran.

<So höben fie in Baiern, Württemberg unb Baben ba§ Battfanum tro^ be§ ^lacetö

pubticiert
3
). Söenn man gur Bertheibigung be§ $tacet§ heröorgel)oben hat, baf$ bie

Bifchöfe bei Geltung be§ $lacet§ größere Borficht beobachten würben, als ol)ne biefelbe,

fo ift bieg burch Dhatfachen at§ eine trügerifche Hoffnung wiberlegt Würben. 3m
^egentheil e§ gefährbet bie Autorität be§ Staates, Wenn er @efe|e, Welche er ertaffeu

hat, nicht burchsuführen in ber Sage ift. Da^u fommt noch, ba§ bie Borfchrift ber ®in=

reichung aller 5lnorbnungen
, felbft Wenn biefe fich auch nur auf 0^e gleichzeitige Bor=

tegung berfelben mit ber ^hibtifation befchräutt, bei ben ©rtaffen, Welche nicht in ba§

ftaattiche ©ebiet einfchlagen, eine rein formelle ift, unb ba§ eS nicht politifch erfcheint,

1) $ür le^tereö ntd)t, toetl bie öom Staat borgefc^rtebenert 35orauöfe|ungen ber Ausübung,
ber Autonomie ntcfjt innegehalten toorben finb. dlux in Reffen ift für biefen ^all auSbrnctttd)

bie blofee ^tiijttgfeit für baö ftaatlic^c ©ebiet anögefprod^en.

2) Sie näheren sJiaä^n)cifungen bei ^. ^tnfctjiuö, ^ird^enred^t 3, 844.

3) ^infe^iug, ßird)enre(ht 3, 848.



US- •'ptufchtuö, Staat uub ftiidjc.

bnvrf) Wutocubitug fdjarfcr ftaatlidjcr ^Rcprcffit>maf>rc^cCn einen principtellcn 3Tlacf)tftrett

jtötfdjett beut Staat uub bei* $ird)e 511 entjünben, nnt bie Befolgung einer &ontroll=

oorjebrift $u crrcid)cn
, bnref) treibe ber Staat bod) mir auf bequemerem 2öege ftunbc

titm Ringelt erl)ält, oou benett er fid) auf anbere Söeife otjne große Sd)trjicrigfcitcn

tontuif} oerfchaffen fann ober meld)c ihm ohnehin nicht oerbürgen bleiben. 3n ben

Staaten, in benen, ttrie in
s

# reuten 1

), baö $lacet nirf)t mef)r in ßraft ift, ftcfjt bie

Staatsgewalt barum ber f att)ü£t)ct)ert &ird)e nicf)t fdjmädjer gegenüber. Sie fann t)ier

bte Stnoxbituttgen
,

Welche über ba§ fird)ltchc (bebtet f)iwui3gef)cn
, ebenfalls für nicfjtiq

elitären uub ihre Durchführung hinbern. Sicherlich ift biefer Stanbpunft ir)rer Stel-

lung mehr angemeffeu , alö Wenn fie tro| ber Geltung be3 $lacetö burd) bie 9Jliß=

adjtnug beffelben, Wie bic§ bei ber nid)t ptacetierten Bcrfünbung be§ Batifanumö in

beu ermähnten brei fübbeutferjen Staaten ge)d)el)en ift
2
), boct) fd)licftlid) in bie Spangs-

tage berfetjt Wirb, bto3 rjüttertjer biefelben 9Jtaftregelu , wie bte Staaten ofme $lacet,

ergreifen %u föuncn. 2)enn ber jur 2)ertf)eibigttng be§ teueren üorgebrad)te örunb, bafe

eine nachherige ^Rcflamation gegen einen ungefetuidjen ©rlafs ber Stürbe be§ Staaten

ntct)t entfpred)e, biefe üielmebr eine Oorgängige Prüfung ber ürc^üdjen Berorbnungen

bebinge, erfd)eiut ungerechtfertigt, Weil 9ttemanb üom Staate ba§ Unmögliche, bie Ber=

hütung aller ^echtsoerletmngen, forberu fann uub wirb 3
).

II. Gebiet be§ $ultu§. 2öenn bie fatholifche $ird)e bie Stellung einer auto=

nomen 2lnftalt be§ öffentltdjen $ed)te3 im Staate ^aben foll, fo mttfs fie aud) in ber

Sage fein, ihren $ultu§ frei unb öffentlich in bafür beftimmten Ctfebäuben unter

(Gebrauch ber herfömmlichen Seiten ber Deffenttid)fett auszuüben.

©in barüber hinauögehenbeS 9kcf)t, religiöfe unb fird)lid)e getern im freien, inc=

befonbere auf öffentlichen Strafen unb ^lätien, an^uorbnen, v)at biefelbe aber nict)t.

S)te lederen ftrtb ,
ir)rem S^ecfe nach, nid^t ba^u beftimmt, unb überbief? werben in

Staaten, Weldje einer ^Reil)e Oon Kirchen unb ^eligionSgefellfctjaften 9taum unb Freiheit

gelnähren, baburch bie religiöfen 2lnfchauungen ber 9Jcttgtieber ber anberen 9teligions=

Parteien berletjt unb auch oen öffentlichen ^rieben ftöreube SDemonftrationen unb £f)ät=

lichfeiten heroorgerufen werben fönnen. 3n3befonbere ftnb bte fird)ltchen 23ef)örben bat)er

nicht berechtigt, öffentliche ^ßro^effionen unb Sßallfahrten 51t oeranftalten , unb cö ift

feine Beilegung ber SetbfttoerWattung ber Kirche, Wenn für alle Orte, an benen nicht

eine au<3fd)lief3lid) tatt)otifct)e BeOölferung mahnt, bie Abhaltung aller folcfjer geiern,

ja fetbft Wegen if)re§ SMaffeS 51t Unfitttichfeiten bie Beranftaltung oon 2Mfaf)rtcn

überhaupt unterfagt Wirb 4
). £)ie meiften ®efet$gebungen gehen nicht einmal fo weit,

benu fie unterwerfen bie Abhaltung falcher $erfammlungen unb gemeinfamer 3ügc

für bie Siegel nur beu allgemeinen polizeilichen S5orfchriften über Bereinigungen im

freien unb auf öffentlichen Strafen unb ^lätjen, fo ba^ alfo bie £ird)e biefelben mit

polizeilicher ober ftaatlicher Genehmigung 31t oeranftaltcn in ber £age ift °).

1) £ter finb bie SSorfdjriften be§ 3lüg. ßanbre^tö II. 11, §§ 117, 118 burd) ben freiließ

je^t aufgehobenen 9lrt. 16 ber 3Serf.4trf. befettigt ir-orben.

2) S. <p. §infc^iuö a. a. £). S. 470.

3) ©egen baä ^Incet haben fitt^ ebenfalls ftriebberg a, a. D. S. 800 uub geller a. a. £).

6.111 erflärt, für bte Beibehaltung im toetteften Umfange bagegen Stiub td) um, beutf^eS .Qivd)cn=

rcd)t, 1, 133, für eine $eftfjaltung nad) beut Sorbilbe be§ toürttembergif^en Merino ©olt^et a. a. 0.

©. 268; 9tid^ter = S)ot)c, ^ird)cnred)t, 8. Sluft., ©. 331 5lntn., enblidh jebod) ot)ite näbere ^orntu--

lierung b. Woiyi, Staatsrecht, 95ölferred)t unb ^oltttt 2, 272 ff.

4) 3)ie franäöfifdjcn organif^en 3trttfel u. 1802, 5lrt. 45 betBieten bie Abhaltung non

^eterttd)fetten außerhalb ber gotteSbieuftlidjen ©ebäube tu Stäbten, in toeldjeit fid) ©ottcShäufer

ncrfchtebcncr ^onfeffionen befinben.

5) 9lad) beut prctifj. Sereinögefefc b. 11. 50lai 1850 § 10 bebarf es ortopoi t^ctlic^cr ©cnef)=

tnigung, icbod) ift biefe für ftrdjltcfje ^ro^eiftonett, Wallfahrten unb Bittgänge, menn biefelben in
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®anj ba3fet6e gilt oon ber 2lufftetlung öott Silbern unb Statuen gut 33eförbe=

rung ber retigiöfen 5lnbacf)t (^rugtft^en, £eitigcnbilbern, 2)enffdufen gu @hren beftimmter

fird)lid)er Dogmen) auf öffentlichen Strafen unb $la|en. ©in Ütecht barauf fann bie

fatf)otifche $ircf)e traft ihrer Autonomie nicht beanspruchen, meit fie bamit über Dbjefte

Oerfügen toürbe, über toeldjje if)r eine SMSpofition nicht guftefjt. Ob etma , too nach

Sage ber örtlichen $erf)ältniffe fein fonfeffionellcr Stoift unb feine Störung be§ öffent=

liefen griebeng gu beforgen ift, auSnahmSmeife eine (Maubnijs bagu gegeben werben

fann, ba3 31t ermeffen, ift {ebenfalls allein Sache ber Staatsbehörde, nicht blofc ber

etwaigen $ommunatbehörbe , toeil f»icr nicht btofe rein fommunate unb polizeiliche

®eficht3punfte, fonbern auch bie Ausübung be§ ftaatlidjen §of)eit3rechte3 über bie Kirche

in 3?rage fommt 1
).

dagegen ift e§ ein ber testeten traft ihrer Autonomie gebüf)renbe3 Stecht, if)re

fJeiertagSorbnung gu regeln, inSbefonbere auch neue Safttage einzuführen unb beftefjenbe

abschaffen. ©3 ift noch e™ SluSflujs be§ früheren Staat3firchenthum§ , toenn für bie

5lnorbnung firchticher Seiertage bie Suftimmung ber ^Regierung oorgefchrieben ift
2
).

gür bie ftaatltdje Drbnung, in§befonbere auch fur oa§ ©fotlredjt, ha* aüer e™ e f°frhe

nur bann SSebeutung, toenn ber Staat berfelben pgeftimmt hat
3
).

Glicht minber fjärtgt e§ mit ben ermähnten ^Infchauungen pfammen, toenn man

bie fatholifche Kirche für oerpflichtet erflärt fyat, auf Serlangen ber Staatöregierung

öffentliche lebete, S)anffefte unb anbere ®otte§bienfte gu oeranftatten
4
) unb beim (Sottet

bienft gürbitte für bie Dbrigfeit, inSbefonbere für ben ßanbe§herrn, felbft toenn er

einer anberen $onfeffion angehört ,
ju halten

5
). beruht bie§ meiften§ auf altem,

mit ben früheren 3Serf)ältmffen zufammenhängenbem §erfommen, unb wenngleich bie

^irchenoberen, toelche berartigen ^tnforberungen entgegentreten, oietfach ben Schein auf

fich laben toerben, ba{3 fie ben nationalen Sntereffen unb (Gefühlen feinbfetig gegenüber=

ftehen, fo oerteugnet boct) bie $eftftellung einer rechtlichen Pflicht gur Abhaltung folcher

®otte3bienfte ba§ $rincip ber Autonomie ber Kirche
6
).

ber hergebrachten Slrt erfolgen, nicht erforberlich, unb ba§ f)efftfc^>e ©efetj läfct bie äSenutjung

öffentlicher äöege unb *J)lätje ebenfalls mit guftimmung ber Obrigfeit ju. Sagegen t)üt ba§

bairifdje (Sbift b. 1818 § 76 (f. 0. ©. 212 9c. 3) oon feinem ftaat3fircf)lichen ©tanbpmtft au§ alle

Slnorbnungen über ben äußeren (Sotteöbienft an bie ftaatlidje Genehmigung gefnüpft. S3et ber

$efifetmng nicht gewöhnlicher firdjtidjer $eierticf)feiten ift baffer borgängige Sinnige 31t machen
unb bei Hbfialtung unter freiem Gimmel t)at nach bem SSereinSgefe^ b. 20. Februar 1850 2lrt. 4
bie 3)iftrift3poliaeibehörbe bie (Genehmigung p erteilen. $a, e§ ift fogar bie föniglidje ©enefjmi-

gung erforberlich gu autserorbentlidjen §eierfichfeiten, toenn frembe ©eiftliche ober 3Jcitgüeber nicht

in Sßaiern reetbterter Drben gur Söltttoirfung guge^ogen, ober toenn fie au§ 3lnla§ eineö ^oltttfcfien

©reigniffeö ober unter Verpflichtung ber Sheilnat)me für bie ^trehenangehörigen abgehalten toerben

foUen, ctt. @b. §79; V. 0. 20. ^uni 1851, neues SlmtShanbbuä) f. b. prot. ©ciftltchen 2, 282, unb
3Jtinift.=@rIafe 0. 20. 9tob. 1873 3lx. 5, Seitfchrift für ^trehenrecht 12, 259.

1) SSefonbere gefe^ttche SBeftimmungen finb m. SGß. in biefer ^inficht nirgenbs ergangen.

2) 60 in SSaiern f. <B. 282 9c. 5, ferner in gfranfreidj unb @lf afe = 8üthringen, ctt.

5lrt. 41.

3) @in ftaatlicheö Eingreifen in foldje 5lnorbnungen toürbe atterbingö tro^ ber Autonomie
ber Kirche bann gerechtfertigt fein, toenn bie fachlichen 35ef)örben bie 3ahl ber Feiertage unter 2ln=

toenbung firchticher ^toangömittel au ihrer Beobachtung fotoeit auöbehnen toollten, bafe baburä)
ber toirthfchaftltche unb bürgerliche Verfehr empfinblich befdjränft, baö niebere SJolf gur Faulheit
angereiht unb bie ^hätigfett ber ftaatlicfjen SBehörben unb öffentlichen Slnftalten in unangemeffener
Sßetfe gehemmt toürbe, ober bafj ber öffentliche triebe baburch geftört toerben fönnte. @tn 25ebürfntB
bagu hat fich aber in S)eutfchlanb noch nicht herauSgefteUt. S)a§ öfterreichif che ©efe| 0. 7. 9ttai

1874 beftimmt bagegen: „^inbet bie Regierung, bafe einer, ben öffentlichen ©otteöbienft betreffenben

firchlichen 3tnorbnung öffentliche fRücf ficfc)ten entgegenftehen, fo hat fie biefelbe gu unterfagen".

4) ©0 baö preufe. 5t. 8.=9ft. II. H § 34; bair. @b. §55; franaöfifche orgau. Strt. 49
unb auch noch öa3 fach f. ©ef. b. 23. 9lug. 1876 § 6.

5) fjranjöf. organ. 5trt. 51.

6) 9flichter=S)oOe § 248 erflärt allerbingä baö 9ted)t bcö Sanbeöherrn bagu alö außer ^toeifef.
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SBcitet etgiefet fidj, baft ftaatlidjerfcitö and) ber ftkbraud) ber ^um ^ottesbicnftc

foefttnuntetl ober bei beinfelbcn bcuutUcn ftegenftäube nidfjt &u nnbercu ^tüecfcn geforbert

toerben batf. &tnfi<$tltdj) bes (%braud)CQ ber (Dioden tnsbefonbere finbet aber biefe

(Regel feine atffeitige, auSna^mSlofe Sfoitoenbimg. (Einmal ftefjen biciclbcn mitunter im

&tgeittf)unt ber politifcT)cn töemctnbc uub in biefetn Sali tft bic SefugniB ber (enteren,

fie 31t anbeten 3tr>ccfcn (3. 23. bei geuerS- unb SBaffergefaljr, ftaatlicfjen gfeftest)

gebrauten, cmfjer 3toetfel *). ferner finb aitct) beftimmte föedjtötttel Oj. 29. beim 2tmul=

taneum) 2
) auf beu SJcitgcbrand) borfyaubcn. (Snbüef) tft es, abgefcfyen t)on folcfjen fällen,

eine in Scutfdjlaub altfjergcbracfjte 9fed)t3anfd)auung, baft bic ftlotfen aud) ben 3^ccfcn

be§ bürgerlichen ®emeintüefen§ 51t bieucn l)abeu
3
), uub mo fid) biefe erhalten bat, fann

tum einer äterletjnng ber Autonomie ber $trcf)e feine 9icbe fein , menn ifjr bie aus=

fd)liefjlid)C Verfügung nid)t überlaffen Wirb, meil e§ fid) rjier um Cbjeftc tjanbeCt, raeldjc

3at)ri)uubcrte lang feinen rein gotteöbienftlidjen (Mraucfjöcfjarafter befeffen fyaben
4
).

III. 28a§ bie 23etl)ätigung ber befterjenben 5ßerfaffung unb bie
s4)crraaltung

ber $ird)e betrifft, fo wirb

:

1. ein Staat, metdjer ifjr bie Autonomie gcraätvrt
, aud) bie oberfte Stellung beö

$apfte§ al3 SeiterS ber fatl)oltfd)en $ircr)e unb bie au3 feinem Primate über bicfelbe

tjcrflicftenbcn 23efugniffe im Mgemeinen an^uerfenuen rjaben. 3)af)er ftnb bie früher

üblichen Verbote be§ bireften $erfer)r§ mit bemfelbeu unb bie Unterftcllung beS teueren

unter bie ftaattid)e Kontrolle, inöbefonbere bie
s
Jft)tf)raenbigfeit ber Vorlegung ber $or=

refponben^ an bie Staat3bef)örben
5
), fclbft roenn fid) biefe 3Jla^regetn bei ben beränberten

33erfefjrst)crfjältntffen überhaupt prafttfdf) nod) aufrecht erhalten liefen ,
principiell unge=

redjtfertigt
6
).

©ine tenaljmc beftel)t aber für Württemberg 7
), ^reuften

8
) unb Reffen

9
)

infofern alö f)ier bie fircrjtidje 2)i3ci:ptinargetr>alt über ®ird)enbiener nur burd) beutfd)e

fircrjticrje $el)örben ausgeübt werben barf, in Sadjfen infofern, at3 bie ftrd)lid)en ©trei=

tigfeiten in alten äußeren 2lngelegenf)eiten ber fatrjolifdjen $ird)e felbft im ^nftan^en^uge

nicfyt au^crb,alb beS SanbeS unb bor auswärtigen 9Ud)tern, fonbern nur bor inlanbifdjen

(b. I). fäd)fifd)en) oerf)anbelt
10

) unb 3)i3cibliuarerfenntntffe allein, toenn fie oon ber juftän=

bigen inlänbtfd)en 23etjörbe erlaffen raorben finb, bon ben Staatöbef)örben ooüftrecft

1) @o in Württemberg unb Sftaffau, bgl. 2()itbid)um a. a. D. 1, 116.

2) ^reuB. 31. ÜM. II. 11 § 766 ff.

3) Süe 3af)lrctcf)eit 2ßci3tf)ümer (über 300), tneldje biefe ergeben, rtadjgefcriefeti bei 01. 3 rf) r ö -

ber, yiegtftcrbaub 51t ©rimnt'S 2Bciötf)ümern ©. 282.

4) S)a§ pveufc. 51. ß.=3i. II. 11 § 192 fc^ü^t bic 511 ©unften ber ©emetnben beftc^enben

•Cbjeruaii^cn. s
Jiacf) b. franko f. org. 5lrt. 48 bürfen bie ©locfen „311 anbeten Qtoz&ta, als benen

beö ©otteöbieuftcö nttfjt ol)ne förlaubntfe ber Drtöpoli^eibe^örbc geläutet merben". #iiv baä tinfe

WlKtmtfer befttmmt bag preufe. ©efet? r>. 14. 9Jiäi*3 1880 §4: „®en bürgerttdjen ©emeuibebeprben
ftei)t bic Söenu^ung ber ^ircl)cngtocfcu bei feicrtid)cn ober feftlidjen ©elegen^etten, bei UnglürfSf&tten

ober äl)ttticl)en ä>eranlaffungen p, besgleid)en bie $ortbcmilutng ber tu ben Eirc^ttttjen ©ebäuben
bcfiubtid)cn

, feiterpoti^eilicficn 3^eden bienenben ßofale. Qux St^exftettung unb Regelung biefet

SSefugntffe trifft ber Obcrpräftbent bie crforberIid)en Stnorbnungett unb fetst biejenigeti feierlt^en

unb fcftl icfien ©elegcnt)eiteu nid)tftrd)Itcl)cu K^arafterS feft, bei melden bie ßtrdjenglocfcu 31t

benutzen finb".

5) ©0 in 5ßreuf$en, Sl)ubid)iun a. a. O. 2, 295, ttt SSaiern, Silbernagl, Serfaffung

fämnitltdjer 9fleltgtoit§gefelttf^aften S. 33 31. 1, too aber biefe SSerbotc i c 15 1 liidit mehv beftchen.

6) S)te§ ^at in bem aufget)obcueu %xt 18 ber prent}. ©erf.=Urf., ebenia in ?lrt. 20 beö

toürttemb. ©cf. b. 1862 5lttexfennung gefunben.

7) 6it. ©ef. %xt 10. (®ie gleite ^orfdjrift für bie (Jlieiadien tft burd) ba3 ^cid)'jperfauen--

ftaubö- unb ©ert^tSbexfaffttttgSgefe^ 6ebeutung§Io§ getooxben).

8) ©ef. b. 12. 50lai i'st'^ § 1.

9) ©ef. b. 23. 3lprit 1875, b. ^Jitfebraud) b. getftlidjen SlmtSgetöalt betr. Hxt. 5.

10) ©ef. b. 23. Sluguft 1876 § 16.
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Werben bürfen
1

). £>ie Vorschriften ber preuf^ifchen ®efetjgebung
, WeCtfje nur eine felbft

burcfj bie firchtiche ®efe|gebung, inSbefonbere buxd) baS £ribentimun getroffene 2tnorbnung

Wiebergeben unb einer alten beutfehen Dbferüanj entfyrechen
2
), finb ®egenftanb lebhafter

Angriffe fettend ber Ultramontanen geworben, unb ^aben bie Auslegung erfahren, ba§

bamit unberechtigter SBeife bie £)i§ctylinargeWalt ober gar bie 3uri§biftion beS SßapfteS

befeitigt Horben fei
3
). Köllig mit Unrecht. £)em Zapfte bleibt bie 2lu3übu«g ber

3)i§ciplinargeWalt burch oon if)m 31t belegierenbe beutfdje ober intänbifche Vef)örben,

Welche in feinem tarnen I)anbe(n, ja fogar, ba eine Anfrage berfelben in ^Rom nicht

Oerboten ift, felbft eine 9lnWeifung barüber, Wie fie erfennen follen, unbenommen. 3)ie

Vefchränfung ift alfo fo gering, ba£ fie nicht als Verlegung ber ber Kirche gemährten

Autonomie betrautet Werben fann. Sto^u fommt, bafj ber Staat ^u ber Vollftrecfrmg

ber ftrcr)(icr;en SnSctptinarftrafen feinen weltlichen %x\n teil)t unb fdwu barum befugt

ift, bie VorauSfeimngen ber Verhüngung berfelben auch feinerfeitS gu regeln. 2tbgefef)en

baoon hanbelt eS fich hier ebenfo toie bei ber fonftigen Ausübung ber firif)licf)en ®ertchtS=

barfeit um 2lfte, Welche gugletcl) für bie bürgerliche Stellung ber baoon betroffeneu Oon

entfcfyiebener Vebeutung finb
4
), unb fäjon unter biefem (BeftchtSpunft erfc^eint eine ftaat=

liehe Vorschrift ber gebauten %xt gerechtfertigt, benn fie beredt Wefentlief) eine Kontrolle

ber §anbf)abung ber gebachten Vefugniffe 31t ermöglichen unb biefe letztere auf Vet)örben

3U befchrän!en, Welche mit ben beutfehen Verhältniffen Oertraut finb.

SebenfallS enthält bie Weitere Vorfcfjrift beS Württembergifchen 5
) unb fäcf) =

fifdjen
6
) ®efe£eS, bafs (Srtaf f e beS ^apfteS nur Oon bem S3tfcr)of ober Oon ben

inlänbifchen fatl)otifchen Vef)örben Oerfünbet ober angeWenbet werben
bürfen, einen Oiel ftärferen (Singriff in bie fechte beS $apfteS, infofern ihm baburef)

felbft für fotcfje Stnorbnungeu
, Welche Oollfommen in baS .ber Kirche ftaatlich belaffene

(Gebiet ber Autonomie fallen, baS fRedf)t genommen ift, bie gu ihrer firchlicf)en ®ültig=

feit erforberliche ^ublifation felbft Oor^unehmen unb ber ®ruubfa| beS fircf)tic£)en Rechtes,

ba§ bie Promulgation einer päpftlichen Verorbnung in 9tom für bereu Oerbinbtiche $raft

ausreicht
7
), für alle Salle befeitigt ift. Snbireft Wirb hiermit im ^ntereffe ber 2luf=

rechterfjaltung beS ^tacetS bem ^apft auch bie berechtigte 2lnorbnungSgeWalt über bie

fathotifche ®ira)e ber betreffenben Sauber befchränft, unb ihm bie inlänbifche £irchen=

behörbe in berfelben, bamit ber (Staatsgewalt eine ben ßanbeSgefetjen unterworfene ^erfou

gegenüberfteht, fubftituiert
8
).

2. Errichtung unb Veränberung ber Remter. (SS ift ferner ein Ütecht

ber Kirche, ben für bie Verfolgung ihrer Smecfe erforberlicheu Organismus, bie firch=

liehen 9lnftalten unb Remter, ju errichten, bie nothwenbigeu Veränberungen in betreff

berfelben oorpnehmen unb fie ben fich im Verlaufe ber Seit öerfchiebeu geftaltenben

1) 3t. a. ©. § 11.

2) ^. £>infd)iu3, Kommentar 3. b. JUrdjengef. 0. 1873, <§. 47.

3) ©. barüber Martens a. a.D. 6.432, toeldjer bie $orfdräft md)t für materiell wü)alt=
bar erflärt. StnberS freiließ ©effcfeit a. a. 6. 662.

4) $gt. barüber au^ unten, too uon ber fird)ltd)en ©ertdjtöbarfeit nnb ber S)iöct|)Unar=
gemalt überhaupt ge^anbelt tr»trb.

5) %xt 1.

6) § 4.

7) ^. £infd)iu3, ^'trd)enred)t 3, 775 ff.

8) ©0 fd)arfen Säbel man ultramontanerf eitel über bie Uorfiin gebaute SSeftimmung be^
preufeifd)en ©efe^e§ megen ber- $Befd)ranfung ber 5lu§übung ber fcäpfttidjen ®i^ctplinarqemalt
ait§gefprod)en hat, ift bod) merfmürbiger Söetfe biefe Sragmeite ber obenqebad)ten ©efe^e nirgenbö
f)eröorgef)oben morben. ©benfotnenig tt)ut bie§ ©effefen a. a. £). ©. 666. 33ernf)t baö barauf,
bafe bei Se^terem, ebenfo toie bei ben XHtranumtanen, blo§ an ber preiifeifihen (Sefetjgebnnq Slüeö
fa)ted)t fein mufe?
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SBcbÜrfniffeH nn,yipaffen. ftanbclt £3 fich ()icrbei um eine (cbig(id) bie ßtrcfjc, ben Staat

aber gat nicht bcrüf)renbe Ätlgdegett^it? £as ift pL Ocrncinen. Xabei fann oon ber

^Berufung batauf abgefeheu loerbeu, baß bie betreffeuben (5tnrtcf)tunqcn bic cioilrechtlid)c

Söctmögenlfä^igfcit ^ufülcje ber Staatsgefekgelntng genießen fallen, baß fte unb bic Präger

bev neu
(
yt fd)affeubcu Remter Oom Staat mit manchen ^rtüitcqicn auegeftattet finb,

baß bei* letztere and) pefuuiärc äftittel jjur Unterhaltung folcher ^XnftaÜen unb Vlemter

gemährt. 2)aS finb freilich thatfüdjlich mit in U3ctracf)t fomincnbc U3err)ättniffe , aber

priucipicll finb fic barum ohne iöebeutung, vocil bic ftircfje für neu öon if)r JW fcf)af=

feubc (£inrid)tuugeu biefer 5trt auf alle biefc ftaatüdjen 2*ortl)eile tjcr^tctjten fönnte unb

unter biefer S3orau3fetumg bic Äonfurren,] be§ Staaten, falls fte lebtglid) burd) biefe

Momente
(

'

}
u begrüubeu toärc, uothmeubig auSgefchloffen bleiben müßte. 2er entfdjeibenbe

Wefid)tSpunft ift bietmehr ber, baß, toeuu bie fatt)oüfcf)e &ird)e al§ öffentliche Slnftalt

im Staate anerfannt ift, baS ftaatlidje Sntereffe bitret) bie 33eränberung beS Organismus,

meiner bic ihr eingeräumte oortgfeitttdje (bemalt auszuüben tjat, ftets mit berührt wirb.

3)urch eine über baS Söebürfniß hinauSgehenbe Vermehrung ber ber Organe, roeld)e

oermöge ihrer Stettung einen raeitgehenben ßinfluß auf bie 23coölferung ausüben — man

benfe 3. 23. baran, baß in ben fatholifdjen Säubern ®eutfcf)(anbö 33istl)ümer für eine

fo geringe ^Injahl oon Seelen errichtet mürben, wie fte in Statten oorfommen — fann

bie 9Jcad)t ber $ird)e in einer für ben Staat bebcnflicfjeu Söeife oerftärft unb eine

Ueberbürbung ber JBctoölferung mit fird)tid)eu Saften, rDelct)e bic fieiftungSfälyigfeit ber=

fclbeu für bic ftaatlicfjen 2lnforberungcu crl)eblid) fdjtoächt, herbeigeführt werben. 2Öenn

ber Staat bafjer für berartige Verfügungen ber «ßirchengetoalt eine TOtrairfung bean=

fprud)t, fo greift er bamit nicht in bie Autonomie ber Kirche ein. (Sine bloß naduräg=

liehe Skanftanbung ber fchou gefchaffenen Einrichtungen mürbe fein Sntereffe nicht

genügenb magren, meil fich biefelben, menn fie einmal in baS ßeben getreten finb, fdjtoer

befettigen (äffen. UeberbieS fönnte eine berartige Regelung ber fechte beS Staates auch

ber $ir(f)e gum ^achtheil gereichen, ba bie S3egrünbung ber fraglichen Slnftalten manche

Sluftoenbungen erforbert unb baher bie Kirche bei ber Einleitung ber baju erforberlicheu

Schritte fdjon ®ennßt)eit hoben muß, baß fie biefelben nicht öergebltcfj unternimmt unb

nicht fpäter genöthigt rairb, bie Einrichtungen nach l$ux SMenbung mieber 511 beseitigen.

£)ie Ktbetheiligung beS Staates auf biefem (Bebtete ber kirchlichen Vermaltung liegt fo

fet)r in ber Dxatur ber Sache, baß bie fathotiferje Kirche einer berartigen Beteiligung

beS ftaatlichen £oheitSrechteS faum jemals entgegen getreten ift, fich vielmehr ber 2Jtit=

nrirfung beS Staates, welche in ben beutfdjen Staaten, wenn auch öerfi^iebenent

Umfange, überall geltenben Rechtes ift
l

), gefügt hat.

SBenn bem Staat ein 9JlitmirfungSred)t gebührt, fo folgt barauS and) zugleich, baß

er befugt ift, bie näheren VorauSfetmngen , unter benen bic «Üirdje allein Maßnahmen
ber gebachten 2lrt treffen fann, feftgufetjen, alfo 5. 33. gefefetiche Vorfdjriften p erlaffen,

Welche bie 23egrünbung berartiger Einrichtungen ausfließen, ohne baß bic erforbertidjeu

2) $ür bic 8tt§thünter unb Siöcefen ift fic biret't nur auSgefbrodjen im bair. 6bift ^§ 76,

77 (f. 0. ©. 212 3) unb im öfterr. ©cf. b. 7. 3ftai 1874 § 20, für bic übrigen beutf^en Staaten

jtoax nicht, inbeffen ift hier bie auf ©runb ber ßircumfcriptionSbußcn errichtete SiSt^umSöcrfaffung

burcl) bie ftaatlid^e Sanftion biefer Sutten 3ugleid) mitgenchmigt toorben unb baiiev eine Stcnbcrang

ot)ne ftaatlid)c SÄtttoirfung au§gcf(^loffeu. §ür bie (Smdjtwtg unb SÖeräuberuug ber Pfarreien

ift bagegeu eine fold)e oorgefdjrieben burd) baö öreuß. Öaubred)t II. 11 SS 238, 239* baü bair.

©btft §§ 76, 77; baö mürttemb. ©efen b. 1862 2irt. 02; baö. cit. fäct)i. ©efefc b. 23. Sluguft

1876 § 29; baö l)eff. ©efc^ b. 23. 3tbril 1875, betr. bie »orbübung ber ©eiftlidjen, 3lrt. 5,

baö cit. öfterr. ©efetj § 20; ben franjöf. organ. Strt. 62. ^n betreff bev übrigen Sänber unb

über meitereö detail, uamentlid) über bic ftaatlid^e ßonfurrena bei bev ivvridjtuni] unb Sßtränberuug

anberer tird)lid)er SSenefijien bgt. -Spiufdjtuö, (̂ ird)enrcd)t 2, 467 ff.
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Unterlagen für ihren banernben Beftanb (3. 23. eine erheblichere 3at)l öon «ßirchengliebern,

bie materiellen Littel) gefiebert finb
1

), ferner Beftimmungen über bie 9lotf)wenbigfeit

ber Anhörung ber 3ntereffenten unb bie (Bewährung r>on (Entfchäbigungeu an biejenigen,

welche burch Beränberungen in ihren fechten benachteiligt werben, 51t treffen.

3. 2)ie Borbitbung ber (Beift liehen. 2ßäl)renb bie fatf)olifche ®ircf)e in ber

foeben befprochenen Ziehung, fd)tm Weil fie hierbei ihren Bortf)eit gewahrt fie'fjt, bem

(Staate ftetS entgegengefommen ift, t)at fie bagegen bie ^Regelung beS BilbungSgangeS

ir)rer 3ufünftigen $eiftlicf)en unb bie UeberWachung ihrer (Erziehung unb ifvre3 ltnter=

richtet ftet§ für fich auSftfjliefrlid) in Anfprucf) genommen unb babei, fo weit irgenb

möglich, jeben (Sinflufj be§ Staates fem 31t galten gefugt, -JUcht mit Unrecht ftrebt

fie baf)in, einen lebiglidj einfeitigen, nach oen Atrialen Aufhaltungen unb mit benfelben

erfüllten «Stents, melier foWot)l t)on ben nationalen Sntereffen feines BolfeS als auch üon

feiner wiffenfcf)afttichen Bilbung unberührt bleibt, fid) h^^ujiehen. Bei feiner oölltgen

geiftigen Befangenheit in ben furiaten $been fennt ein fotcfjer feine anberen Sntereffen

als bie feiner Kirche unb ihrer Hierarchie unb bitbet eine gefügige Gruppe jur

Bekämpfung ber ftaatlichen (Einrichtungen unb gur Verfolgung ber oon ber $urie feft=

gehaltenen hierofratifchen 3tele. Begrünbet Wirb biefe Sorberung feitenS ber !athotifchen

«Kirche bamit, ba£ ber $leruS 31t ihrem £>ienfte beftimmt fei unb fie bafjer allein bie

©ntfeheibung barüber treffen fönne, welche Borbilbung ober welcher BilbuugSgang für

benfelben erforbertich erfcheine. hierbei wirb aber abfichtlich ignoriert, bafs bie ®erft=

liehen gerabe in ihrem Amte unb burch it)re AmtSthätigfeit auf baS Botf Wirfen follen

unb bafs bie TOtgtieber beS lederen nicht blo£ (^lieber ber fathotifchen Kirche, fonbern

auch Angehörige beS (Staates finb. ©in großer Zfyil oe§ 3)otfe§ empfängt feine religiöS=

fitttiche Bilbung Wefentltcf) burch oen ftleruS. 3)er letztere fyat 3ufofge beS ihm burch oa§

fatholifche £>ogma beigelegten (EharafterS unb burch bie ihm pfommenben gunftionen

(burch bie Seelforge unb oor Allem bie §anbhabung beS Beict)t= unb Bufs=SaframenteS)

für einen großen Zfyil beS BolfeS nicht blofs in religiöfeu unb firchlichen fingen,

fonbern überhaupt in all unb jeber §inficht eine autoritatioe Stellung unb fann biefe

um fo leichter unb erfolgreicher auch w ötten mettlichen Sachen 3itr (Geltung bringen,

als fich für biefe — mau beule 3. B. an politifche unb $ommunal=2Öahten — ja ftetS

eine religiöS=fitttiche, alfo auch kirchliche Beziehung finben läfjt. (ES hanoe^ für

ben Staat bemnach um einen Staub, beffen TOtglieber zufolge ber tjiftorifd^en Ünt=

Wicklung ihrer Kirche fraft ihrer eigenen Stellung 311m Bolf einen Weit über baS firch=

liehe Seben hittauSgef)enben (Einfluß in allen öffentlichen unb priüaten Angelegenheiten

üben fönnen unb thatfächtief) oietfach üben. AnbererfeitS ift eS notorifch, ba^ biefer

Staub, wenn ber «Kirche bie geforderte Freiheit getaffen Wirb, eine (Erziehung unb AuS=

bilbung empfängt, Welche ihn mit ben Aufhaltungen beS fathotifchen offiziellen ober

offi^iöfen theofratifchen StyftemS erfüllt unb il)n 311m principiellen Gegner beS mobernen

Staates, in Welchem er gerabe 311 Wirfen Ijat, machen mufj.

Unter biefen Umftänben fann es feinem Sweifel unterworfen fein, baf? ^tcr nicht

blofj eine rein kirchliche Angelegenheit, fonbern bafs eine fotcf)e, welche im r)or)ert $rabe

bie ftaattiche Sphäre mit berührt, in S^age ftef)t. ®er Staat mufs bemnach für bered)=

tigt erachtet Werben, bei ber Beftimmung ber Anforderungen an bie Bilbung ber fat!)o=

1) ©0 forbert ba§ preufe. ©efe| ü. 11. 9#ai 1873 § 19 bie 9JHntfterialgenet)migung 311t

@rrtct)tung bon <SeeIforge=2temtera, bereu ^n^aber unbebtnt3t abberufen merben fönnen (3. ^8. bon

). g. DJttffionäpfarreten) unb baö Jjefj. (Sefe^ b. 23. 5lpril 1875 2trt. 5 beegleid)en aud) sur

probtl"oriia)en @rrid)tung bon ^farrfteüen.
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lifdjeu 6kift(id)cu unb bei ber Wcgclnug ifyreg $i(bungSganges mttjutütrfttl *) unb

tt)enngleit$ eine foldfje ßottfunenj ben C^aratter einet präoentioen 3Rafjregel aufmeift,

fo bleibt boef) bei ber sJlatur ber (jiet oorliegcnbcn ©egiefyung $tt)ifdf)en Staat unb .Uirrfje

fein anberer 2Akg, bie ftaatlidjcu JJntexeffen p roahreu, offen.

3Jlan bat gegen biefen Stanbpuuft otterbittgS cingemenbet, es fei ein Örunbirrtljutn

beS Liberalismus, bafi bloßes SQöiffen bie ^übertraft habe, baS tnoratifd)e unb religiöfe

SBettmfctfetn be§ 9Jccnfd)eu äubcvu, fotüte baf> ein fattiotifcfjer ©eiftltdjer fid) eine gro|e

•Jföenge pofitioer ^cuntniffc in $efd)id)te, üitteratur unb ^btlofophte aneignen unb bauei

bod) eine fdjarf ultramontaue, ja ftaatsfeinblid)e ©efinnnng haben tonne 2
). 9Jian fanu

bie ütidvtigfeit biefeS @tntüanbe§ gugeben. Sfolgt aber barauö, ba§ ber Staat auf bie in

feinem Sntereffe gebotene ^Beteiligung au ber ©r^iefjitug unb SBilbung beS JUerus bets

giften fotl? @S ift ficherlicb, ein Uuterfd)ieb, ob ber ftlerus fpftcmatifcf) in ber oort)in

bezeichneten cinfeitigen Dichtung erlogen unb ob er in aßen feinen ßliebcm, meiere im

Staate ihre geiftttdjen guuftionen oermatten unb auf baS öffentliche SMMeben ein=

mitten, oou ultramontanen (Sefinnungen erfüllt ift, ober ob buref) bie %xt ber Gr^iehung

unb Jöilbung ein geroiffeS ®egengeraid)t gegen bie ©infeitigfeit beS rein flerifalen Sin*

fluffeS auf bie bttbuugSfähige unb empfängliche Sugenb gefd)affcn, bem einzelnen eine

größere $euntnif{ ber toirflidjen ßebenSOerhättniffe unb ber geiftigen Strömungen inner*

halb feiner Station oermittelt unb ihm ein freieres Urtivit für alle bei feiner fpäteren

Xhütigfeit in Srage fommenben Sßerfjältniffc ermöglicht mirb. 3n manchen {yäüen mögen

alle biefe Momente raitfungSloS bleiben, ja eS mag auch oer ©influfe, melden fie etroa

geäußert haben, fpäter raieber befettigt merben fönnen. Snitrterrjin geminnt ber Staat

aber fo Oiet, ba^ bie ft)ftematifd)e 2iuSbitbung oou $eiftUd)en, welche fämmtlicf) 31t

bloßen 3nftrumenten für firdjenpolitifche ?l!tionen gegen ihn erlogen roerben, gef)inbert

ober minbeftenS mefentlich erfcrjmert mirb, unb er r)anbett alfo jebenfallS meife, menn er

bie folgen eines Hebels, metche er nid)t oollfommen befeitigen fanu, möglichft eiu3u=

fchränfen unb §u milbern fuct)t.

£>er befte SSetoeiS bafür, bafs ber Staat bei einem folchen Verhalten baS Nichtige

mahlt, liegt in ber fdjarfen unb heftigen Oppofition gegen berartige ftaatlichc 5Jcafe=

nahmen feitenS beS iUtratnontaniSmuS. 23efanntlid) fämpft bie töuric niemals lebiglict)

um ein ^rineip, bicfeS ^rineips megen allein, fonbern nur bann , menn eS fid) für fie

babei um reale $ortb,eile ober 9tad)theite (janbelt. Sonft menn fie mit feiner (£$eltenb=

madjuug nidjtS erreicht
3
) ober gar baoon Sd)abeu haben mürbe 4

), übt fie bie ^raris

beS 3)iffimulieren§.

2öaS beS Näheren bie 9tnforberungen betrifft, meldje ber Staat fetncrfeitS au bie

SBilbuug unb ©r^iehung ber fatl)olifcheu @eiftlicf)en 51t ftellen Ifja&en mirb, fo faun

1) @3 ift baher unnötig, menn ©effefen a. a. D. S. 663 bem Staat ein [oldjeS beeilt

nur barum ;utgeftel)en tottt, med bie fatl)oIifd)en ©eiftlidjen ftaatltdje SJorredjte, tnSbefonbere ftaat«

tid)er 23efolbungen genießen. ®er fatt)olifd)e ^leruö hat bem s-öolf gegenüber dort felbü eine farnicii

prttiilegirte Stellung. Högl. 0. S. 264 unb ferner über ben t)ier fragt id)en tymtt S)oöe, ba§

^ert)ät'tnife beö ©taate§ ,ut ber miffenfrfjaftlidjen Sortolbung ber ©eifttidjen i. 3titfd)rift f- ßird^en=

red)t 15, 411 ff.

2) So ©effefen a. a. £>. ©. 663.

3) So fämpft bie fatf)ülifd)e ^ird;e l)eute nid)t mel)r gegen bie 3nftänbigfeit ber jtaatlt^en

©erid)te in £tt>il= unb Straffad)en ber ©eiftlidjen, obmotil biefeibe ebcnfattS gegen ihre principieUen

^-orbernngen berftöfet.

4) SSgl. baS oben S. 285 bei ^unft 2 33emerfte. ®benfo Haben fid) bie preufeiföett 5öifd)öfe

bem preufeifd)en ©efet^ öotn 20. $mi 1875 über bie SermögenSöertoaltung i. b. fatt)olifd)en

,ßird)engemeinben gefügt, toeldjCj niri)t minber baS fauonifd^e 5ßrmcip, bafj bie Regelung ber
s

Ihu--'

toaltung be§ ßird^enöermögeni eine anoid;lienlid) fird)tid)e ©a^e ift, berieft, VHnfd)iit5, bie

preufj. ^ird)eugefet?e 0. 1874 u. 1875, ©. XXIII, XXVII unb Warten* a. a. O. S. 468 ff.
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barüber faunt ein Steife! fein, ba£ er bie allgemeine totffenfifyaftlicfje ^orbilbung 31t

verlangen berechtigt ift, meiere et für bie übrigen gelehrten 33eruf3arten forbert.

3n ben neueren beutfdjen föefet^gebungeu §at biefe 5luffaffung burd) bie SSorfchrift

Anerkennung gefnnben, ba£ bie Slblegung ber &ntlaffung§= ober 9Jlaturität3prüfung unb

3h)ar in Sßreufjen
1

), «Saufen
2
) unb §effen

3
) auf einem beutfdjen (Stymnaftum, in

33aben ohne biefe ^efchränfung
4
) oorgefdjrieben ift. Ob ber ßnnbtbat fid) bie jur 2lb=

foloierung be§ ©Samens erforbcrtidje ^orbilbung auf bem betreffenben ®tymnafium fetbft

ober burd) *prioatftubien ober fonft erworben hat, ift gleichgültig. -ftur ift in ^reufjen 5
),

$aben G
) unb §effen

7
) ber 23efud) eine§ kirchlichen $naben=6eminar§ ober $naben=

$onoifte§ p biefem S5eb,ufe au§gefd)toffen. darunter finb im ungemeinen bie Oon ber

$ird)e geftifteten ober tf)r gehörenben ober tyx übettoiefenen unb Oon if)r geleiteten 5ln=

ftalteu 31t oerftel)en, Welche ben 3^ecf haben, für ben geiftlidjeu S3eruf burd) ©Ziehung

unb Unterricht oorjubereiten
,

mögen fie auch einzelne Knaben, meiere noch nid^t ent=

fchloffen finb, fid) bem geiftlichen ©taube Wibmen 3U Wollen, aufnehmen. 2)eS Näheren

finb bie $naben=8eminare biejenigen 9lnftatten, Welche ein ootlftänbigeS Unterrid)t3ft)ftem

haben unb bie allgemeine miffeufdjaftliche ^orbilbung für ben geiftlichen 33eruf 31t geben

be3Wedeu, bie $naben=$ouoifte bagegen fotdje, in benen bie Zöglinge unter gemein=

famer Auffielt mahnen, aber nicht einen Oöllig au3reid)enben Unterricht ber gebachten

2lrt erhalten, oielmehr baueben noch anbere Bilbung3=2luftatten (3. 33. ein ®t)mnafium)

befuchen
8
).

£)af3 berartige $orfd)rtften ber ftaatlichen ©efe^gebung berechtigt finb, ergiebt fich

au§ ben fdjon gemachten Ausführungen, benn gerabe bie ermähnten Anftalten bieuen

ba5u, Oon Anfang an bie für ben geiftlichen ©taub beftimmte 3ugenb in einem ein=

feitigen, ultramontanen ©inne heransubitben. 3Da3u fommt, ba£, ma§ Ijter an biefer

©teile nicht Weiter 31t begrünben ift, bem ©taate bie 2luffid)t über ba§ ganse 2Mlbung3=

unb ©chulmefen gufte^t unb er baber fotehe Anftalten, Welche bie gleichen Siele, Wie bie

®t)mnafien Oerfolgen, feiner ftaatlichen Aufficht unb Regelung 31t unterwerfen, ja auch

biefelben, ioenn in ihnen, neben ben gebauten 3*elen fchäbliche Xenbensen Oerfolgt

werben, 31t fchlie^en befugt ift.

Auj^er biefem Nachweis f)atk bie preufjtf d)e
9
) unb babifche

10
) (Üefeljgebuug

urfprüngtich nach oollenbetem Unioerfitätöftubium (worüber gleich nachher) noch bie Ab=

1) ©ef. 0. 11. Wal 1873, § 4.

2) ©ef. ü. 23. Auguft 1876, § 21.

3) ©ef. 0. 23. April 1875 betr. bie ^orbilbung it., Art. 2.

4) ©ef. 0. 19. Februar 1874, Art. 1. Sei erfolgter AbfolOierung einer au§länbifd)en Anftalt
toirb aber bereu 3eugni|$ mit 9lücffidjt auf beu $\mä beö ©efetjeS nur bann aU genügenb ange=

feljeu Werben fönneu, Wenn bie erftere ba§fe!6e Sübnng^iet raie bie beulten ©ijmnafien oerfolgt

unb bie Abgangsprüfung bagu beftimmt ift, barptljitu, bafe ber ©raminanbe fid) baö betreffend

9Jtaf3 ber JBübung erworben hat.

5) ©it. ©ef. § 14, nieldjeö bie 9ceuerrtd)tuug oon folgen Anftalten unb bie Aufnahme neuer
gögttnge in bie beftehenben öerboten §at 3)ie lederen hat ba§ ©efet;, §§ 7 ff., einer näher
normierten ftaatlidjen 5luffid)t untertoorfen. S)a fid) aber bie ßirdjenoberen biefer nid)t gefügt
haben, fo finb fie fd)ou Oor bem 2lu§fterben in ©emäBheit ber citierten $orfd)rifteu gefd)loffen

Horben.

6) ©it. ©ef. 5lrt. 2, toeld)e3 bie ©d)liefeung mit ©übe beö bamals laufenben ©emefterö
angeorbnet fjatte.

7) ©it. ©ef. 3lrt. 3, loeldieö äfjnf id;e ^orfa)riften, mie baS preuBifd)e, enthält.

8) S3gt. §iufd)iuö, ^reufe. ßir^engefe^e 0. 1873, ©. 117 ff.

9) ©it. ©ef. ü. 1873, § 8 unb ba^u bie 9JHuifterial=3uftruftion 0. 26. 3uli 1873, (§infd)iuö
a. a. £). ©. 163), toonad) bie ^rüfungögcgenftänbe ^t)ilofopf)ie, ©efd)id)te unb beutfdje ßitteratur

bilben follen.

10) ©it. ©ef. 2trt. 1 unb ba^u SSerorbn. 0. 3. 501ai 1874, 3ettfd)r. f. ßird)enrett^t 15, 476.

3u ben in ^reufeen OorgefGeriebenen ^ritfnngögegenftiiuben treten I)iernad) nod) bie lateinifdje unb
griechifa^e ©Oradje.

§anbbu^ beS Deffentlid^en 9ied^tö. I. 1. ^9



_>!)() •<o injrfjiuö, Staat uub -ftircfje.

[egung einer befouberu totffenf afttid^ert (Staatsprüfung verfangt, in roetcfjer ber ftanbtbat

bie für feinen 23eruf crforberlidjc allgemeine iuiffcnfcf)aftltcr)c ^orbUbnng bar$utf)un f)atte.

2)od) fiub toor «^ur^cm tu
s^rcu^en oon ber ermähnten Prüfung Xiejentgen gefetjlicf)

befreit morbett, toetche ueben bem s
Jiacf)tr>ciö ber TOegung ber Sntfaffungsprüfung auf

einem beutfdjen Gtymnafium uub ber 2(bfoiöierung be§ oorgefdjriebenen llnioerfitäts=

ftubtumö burd) 3cugntffe barthun, baft fic raäfrrenb beö (enteren 3)ortefungen aus bem

(Gebiete ber ^t)itofopf)ie
, (Sefcfyidjte uub beutfrfjeu Sittetatut mit Sleifc gehört tjaben'j,

uub in 33a beu genügt ftatt ber Prüfung ber burd) 3eugutffe ju erbringenbe ftachroeis über

bte guerft gebauten betben ©rforberntffe uub barüber, ba§ ber .ftanbibat auf ber Uni=

Oerfitüt aus bem Sefjrfreife ber phtlofophifd)en gafultät SSorlefungen in bemfetben Um=

fange, roie biefj für bte Stubiereuben ber fRect)törr>iffenfcr)af t , ber 9Jlebi^in uub bes

$ameraifad)es üorgefd)rieben ift, gehört §abe
2
). 2ßer prineipieü bem fjier oertretenen

Stanbpttnft in Setreff bes ^edjtes bes Staates, feinerfeits Sütforberuttgen au bte

allgemeine miffenfd)aftüd)e 2)orbilbung ber <33eift£tdt)en $u ftetten, beipflichtet , mirb in

biefen 23oxfct)riften , namentlich in ben jetjt eingetreteneu 3QciIberungeu berfetben feine

über bte berechtigten 3?orberungen bes Staates hinau§3 ef)enoen Angriffe beffetben in baS

firct)ticr)e Gebiet feiert fönnen, wenngleich fich barüber ftreiteu läftt, roetcfje 5Xrt ber

^Regelung, ob bte frühere Staatsprüfung ober bte eingetretene 3Mberung ober überhaupt

eine anbere 2lrt ber Söahrung ber IRecr)te beS Staates jmedmä^iger ift, oor Ottern auch

barüber, ob es in bem einen ober anberen Staate nach Sage ber obraaitenben 3>erf)ätt=

ntffe poütifd) richtig mar 3
), gerabe gu ben betreffenbeu Seiten 2Ibfd)mächungen eintreten

5u (äffen. £)od) mürbe eine Erörterung barüber an biefer ©teile , too es blofj auf bic

prineipietfett 3^9^ anfommt, ein gu betaillirtes Eingehen in Spejiaütäten erforbern
4
).

®te eben ermähnten (^efe^gebungen haoen aüer aVL&) beftimmte 2lnorbnungen,

mefd)e bie tf) eot o gif ct)e Sad)bübung ber angehenben fatr)oIifct)ert <55eift£icr)en berühren,

getroffen. Qu ^reufsen
5
) uub Sachfen 6

) ift ein breijährigeS Stubium ber ü£fjeos

logte auf einer beutfdjeu Staatsunioerfität Oorgefchrieben. 3n35aben 7
) unb Reffen

8
)

genügt beut Wortlaut ber ®efe£e nach auch ^n anberes Stubium, inbeffeu ftef)t praftifd)

bte Sache cbenfo tüte in ben beiben ermähnten Säubern. 3n alfen bürfen bie $an=

bibaten mährenb bes Uniüerfitätsftubiuuts gleichseitig feiner geiftttdjen, unter ?lufnd)t

1) ©efet? b. 31. grriat 1882 2trt. 3, cgi. baju ben Mniftertal=<£rlafj b. 29. Sfuni 1—-',

f. geitfdrr. f. ßirdjenredjt 18, 175 u. 177 unb §infd)tu3 ebenbafeibft ©. 175 ff- 184.

2) ©cfc£ ö. 5. WU\x% 1880, bte allgemeine nuffenf d)af tltdjc SSorbilbung ber töanbibaten bc§

getftüdjen Staubet betr., 2trt. 1, unb $u3führrotg§berorbmmg b. 11. 9tprtl 1880, 3eitfd&rift für

&trd)enred)t 15, 405 u. 16, 167.

3)a3 citierte heffifdje ©efet? Strt. 2 hat öon bornherem borgefdjrieben, bafc bie Staat§=

Prüfung in
s

$httojoph,te (53ogif, ^3ft)cf)oIoQte, ©efd)id)te ber ^^tlofopliie), ©cf^t^te unb ßittcratur

burd) bte ?lblcgung einer QpafuItätSprüfung bor einer ftaatltdjeu ^rüfungöbehörbe innerhalb bc§

35eutfd)cn ^Heic^eö erfe^t tuerbe, ögl. aud) bie ä>erorbn. unb ba§ Reglement o. 9. Sftobembex 1875

(heff. 9ieg.-33t. 8. 654, 661).

2)a3 fäd)fifche ©efe^ § 22 bagegen tueid)t barin ab, bafe e§ eine ^Prüfung nur für bic=

ienigeu, meldie nic^t ba§ 5lbiturienten=@jamen uub ein bretjalirtgeö Uuiuerfitätöftubtum abfüliuert

haben, für erforberüd) erflärt unb sugletd) geftattet, bafe biefe Prüfung mit ber nom !atl)olijd)eu

getftltdjen Äonjtftorhtm ab,ud)altenben tbeoIogt|d)en SlmtSprüfung oerbuubeu toerben fawi. S)cr

erftereu hat ober ein beputterter Staat'jfümmtffär mit cutfd)etbeuber Stimme bei^umo^uen.

3) ©. aud) Sollt), ber IHrdjenftreit tu ^reufeen. Berlin 1882, 8. 12.

4) @ine ©rörterung biefer fragen in ber bor^in ettiexten 2tbf)anbhmg oou S)obe in ber

3eitfd)rtft für ^ird)enred)t 15, 439
ff.

5) ©ef. 0. 11. mai 1873, § 4.

6) ©ef. ü. 23. Sluguft 1876, § 21.

7) ©ef. b. 5. gjlära 1880, 5trt. 1.

8) ©ef. b. 23. 5lpril 1875, betr. bie ätorbilbung, 9lrt. 2.
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ber 23ifd)öfe ftefjenben theologifdjen Öe^tanftalt (fog. Merifal=Seminar) angehören
]

).

2)amit ift in ben Betben juerft ermähnten Säubern bie JftothroeTtbtgfett gegeben, auch

bie Geologie an ben fat^oiif$=t|eotogtfd§en gaMtäten 2)eutftf)lcmb3 311 ftubieren
2
).

dagegen ift ber fatholifdjeu ®trdje ba§ Üted)t, ibrerfeits befoubere 5lnftalten

($riefter=Seminare) für bie pra!tifch=tf)eologifche 2lu3bilbung ber anfünftigen (Seiftltdjen

gu errichten, nicht befd)ränft, nur finb biefe ber 2luffid)t be§ Staates, meiere fid) auf

bie £>au§orbmtng unb bie S)i3ciplinarMReglement§ , nid)t aber ben Sehrplan erftredt,

unterworfen
3
), ©inen Einfluß auf ben 3nl)alt beSjenigen, ma§ al§ fatfjoüfdjeö £>ogma

ober al§ fathotifche Geologie 5U lehren ift, ober ein IRedt)t auf bie Veurtf)eiluug be§ er=

forbertidjen 9Jlaße§ ber für bie fattjoUfcfjen ®eiftlid)en nothioeubigen ^enntniffe gewähren

biefe Vefugniffe bem Staate nid)t. Sie follen e§ nur oerl)inbern, baß baö tl)eologifche

Stubittm nad) einer einzigen unb einfeitigen 9Jlethobe unb mit rein einfettiger £en=

benj behanbelt wirb, nicht ntinber, baß bie ange^enben @eiftlid)eu raärjrenb ber ent*

fd)eibenben 3ßü, in Welcher fie fid) auf (Brunb ber Vorbereitung burct) ba3 ®hmnafium

eine fpecififd) wiffenfchaftlid)e Vilbnng 5U erwerben I)aben, nicht Oon ber freien Ve=

rüt)rung mit bem ßeben ber llnioerfität in wiffenfd)aftlicher unb auberer Vejiehung ab s

gefd)loffen werben.

Sie bilben in Solge beffeu lebiglid) bie Ergänzung unb Sicherung be§ 3ft>ede§,

melden ber Staat mit ben VorfTriften über bie ©pntnafialbitbung 311 erreichen ftrebt,

weil bie rjier erft gelegten Meinte noch nidjt gu ootler ©ntwidlung fontmen fönnen, unb

biefe bei ber freien Iteberlaffuug ber Regelung be§ tfyeotogifdjen StubtumS an bie $ird)e

nid)t bto§ mahrfcheinlid)er , fonbern unzweifelhafter Söcifc burcf) bie ®reffur unb bie

einfeitige Vilbung in ben bloßen theologifchen Öeb,r4tnftalten erfticft toerben mürben.

fjanbelt fid) aXfo nicht barttm einen lebigticr) beut Staate gehorfamen, gegen bie

$ird)en=Dberen unbotmäßigen $leru§ §u ergietjen ober ^eran^ubitben
,

Wol)l aber einen

folgen, melier bie religiöfe unb fitttid)e Mffion ber $ird)e h°h er toürbigt, als ihre

äußere, politifd)e SQcachtftellung unb welcher fid) nicht willenlos aU äßerfseug für bie

Verfolgung ber barauf gerichteten Veftrebungen ber firc^licfjen Oberen gebrauchen läßt.

2)a§ letztere ^u Oerhinbern, ift ber Staat um fo mehr befugt, al§ er feinerfeitö nur bie

juerft gebauten Aufgaben ber fat^otifcben Kirche als berechtigt anerfennen unb if)r allein

gur Verfolgung biefer letzteren ihren Einfluß auf ba§ VolMeben geftalten faun, mäljrenb

er alle Einrichtungen berfelben, metche barauf berechnet ftnb, bie Erringung einer if)tit

gleichen ober gar höhten $cad)tfteüung ju förbern, mithin über ba§ ihr jux autonomen

Drbnung überlaffene Gebiet h^au§gef)en, fetner Kontrolle unb feiner Siegelung 31t unter=

Werfen befugt ift. S)a§ ^ed)t auf ©r^iehung unb §eranbitbung beS gefammten MeruS

5u fog. §eyaplänen ober ju ^erfönfidjfeiten, Welche fähig, finb, jebeu ?lugenblid biefe

Stolle 3u übernehmen, liegt nicht innerhalb beö Greifes ber ber fatholifchen $ird)e ein=

ätiräumeubeu Autonomie, gan^ abgefehen baoon, baß eine berartige 9Iu3bilbimg Oielleicht

1) ^reufe. ©ef. § 7. Sod) ^at baöfetbe § 6 bie Slblegmtg be§ tl)eologtfd)en ©tubiumö an
folgen fd^on befte^enben 3lnftalten in Orten ofynt Uniüerfttät für bte bem betreffenben (Sprengel

angetjörenben ©tnbierenben gugelaffen, menn ber Sefyrplan amtltel) genehmigt ift unb ben @rforber=

nifjen über bie Staatöaufficfjt genügt rairb; f. autf) cit. Ijefj. ©ef. 3lrt. 2. $n ^aben ift bte

©cfjltefeung ber Äonbifte für 2f)eologie=©tubierenbe buref) cit. ©ef. 3lrt. 2 erfolgt. 9htr ©adjfen
lä^t öorläuftg ba3 ©tubium ber Sl)eologie auf bem rcenbifdjen «Seminar ju ^rag 3U.

2) 5luf gletd^em ©runbe, tote bte 2tu3fcf)liefmng be§ ©tubium§ an ben JHertfal--6emtnaren,

beruht ba§ Verbot ber ®töpenfntion in SSaben, Reffen unb <5ad)fen für biejenigen, racldje tl)re

6tubten an einer 2lnftalt gemalt tjaben, an melier .3efinten ober ilHtglteber ber biefen im ©tnne
be§ 9ieid)§gefe^e§ ö. 4. 3ult 1872 oertoanbten ©enoffenfdiaften lefjren, unb bte preufe. DJltntftertal--

$erfügung ö. 10. ^ebr. 1874, ba£ eine foldje benjenigen, tueldje bei ber tf)eologifd)en ^afultät in

SnnSbrucf ftubiert l)aben, nid)t ertf)eilt toerben foüe.

3) ^reuß. ©ef. §§ 9 ff., Tb ab. 5trt. 2, fieff. 3lrt. 3.

19 *
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s
<Hi^etc()cn bafüx finb fcfjou l)errjorge()oben uidjt einmal im ^ntereffe ber Sttafjrung

ber erforbcrlidjcn Autorität ber ftrrfjürijeu Öfteren liegen bürfte.

iöci einer Siegelung beö geiftlidjen Sütlbungstuefens auf (tfrunblage ber fjier r>er=

tretenen principielleu ^nfcfyautmg
l

) , mic fie in ben ermähnten ©efetjen nnb aud) in

anbeten
2
) tf)ren Sluöbrucf gefunben f)at, fann atterbings ntct)t all nnb jeber fönfhifj ber

fatl)oli|d)en SÖifcfjöfe auf bie ?(h:ofeffuren in ben fattyolifc^eologifdjen Tyafuttdteu au§=

gefdjtoffen tuerbcu, beun eö ift (Sadje ber Ätrdje $u beurteilen, ob baö Xogma in ihrem

Sinne forreft unb richtig gete^xt, ob alfo bie tl)cologifd)e SüUbung, tr>e(d)e bie -kan=

bibateu auf ber Uninerfität ermatten, auf ber (tfrunblage erteilt tnirb, auf inelcfjei*

it)re jufünftigen Liener fielen müffen. Sine UnterfteÄutig ber Safrtltät in SSe^ug auf

bie 2tu§itöwtg beö ßeljramteS unter bie Öeitmtg unb 2tuffid)t beö SHfcfjofeS in ber Söeifc,

bafj er allein ben S)ocenten bie Srmäcfjttgung (missio) 31t ßeljtbetttägen ertfjeilt unb

mieber ent^ie^t, ja fogar t>ielleid)t ifjte Jpefte prüft, ift aber nid)t möglidj, wenn bie

betreffenbe gafultät noef) ein orgauifdjeö <55Iieb ber Unirjerfitüt bleiben unb roenn nicr)t

ferner ber 3tr>ed, 31t tueldjem baö tfjeologtfc^e ©tubium auf ber Unberfität vom Staate

geforbert mirb, 311m Xt)eit in Sfrage geftellt werben foll. 3)ie beiberfeitigen, bie ftaat=

tid)eu unb fird)lid)en Sntereffen, tonnen f)ier nur in ber SCßeife ausgeglichen tnerben, bafe bem

Söifcfjof ein ted)nifcf)es (Sutadjten box ber 5lnfteÄung eingeräumt tnirb, 31t beffen 33eact)=

tung freiließ bie ©taatsbefjörbe recr)t(ict) ntd)t Derpfüctjtet fein fann, tueil fie, roenn ber

1) ©egeu biefe ©effrfen a. a. £). S. 664, tnefcfjer ber 9Jleinung ift, baB bie tfjeotogifcfjen

3fafultäten an ben Uniberfttäten aufgelöft Werben f Otiten, weil biefe ben fonfeffionellen, minbefteus

ben d;riftlid;en Staat %vlx 33brau§fetjwtg gehabt Ratten unb ber Staat, fotoie er ficfi in bie ttieolo--

gifcfje fJaäjbUbung hineinmifebe, es ntcf)t bermetben tonne, für beftiinmte StttcfjtungeiHn ber fiirdje

gartet 311 nehmen. S)te letztere ©efafjr liegt atterbingö bor, aber foü barum ber Staat es ruf)ig

^ufeben, bafj nidjt eine tbeologifdje, fonbern eine gegen it)n gerichtete firajenbolitifdje Richtung au§=

fdjliefeüd) feinem Sdjaben gepflegt Werbe? tjabe früher atterbingö aud) benfelben Stanb=
punft bertreten, bgl. ty. £>infchiuö, Stellung ber Staatöregierungen ic. S. 62, u. ftircfjenredjt

Sf)- I. S. 60, tjabe mid) aber jetjt überzeugt, bafj berfelbe nicht fjaltbar ift.

2) So in bem cit. Württemberg, ©efetj 9trt. 3, meldjeö nur einer 00m Staat für enifbre^enb

erachteten Söorbitbung ermahnt, babei aber baö feit langer 3^it beftetjenbe §erfontmen im Singe

hat, bafj bie angehenben ©eiftlidjen ihre oorbereitenben Stubien an ben Sanbeegunutafieu, toie atte

anberen Sd)üler, burd)machen, i^iexrcxxtf ihren nicht auf bie rein theolo^tfdjeu tVact)er befchrätttteu

nnioerfitätöfurfuö in Bübingen abfolnieren unb enbücfj nad) bem ed)luffe beofelben eine Prüfung
bor ber fatholifcfctheologifcfjcu ^afuttät ber Sübinger Üniüerfität ablegen, welcher au^er jtoei, bei

ber ^eftfteüung beö ^i'üfnngöergebniffeö nid)t mitmirfenben deputierten beö 33ifcf)ofö ein ebenfalls

babei nidjt betl)eiligter 91egierungöfomiffar, ein DJlttglieb beö fatl)olifd)eu ^ird)enrathö, anmotmt, um
bem legieren über baö (Srgebnif; ber Prüfung 23erid)t 31t erftatten unb auf etmaige üftangel unb
^Inftänbe aufmerffam 31t machen. ®iefe Prüfung mirb oon bem 93ifd)of jugleich für bie Aufnahme
in baö ^rtefterfeminar alö auöreidjenb erachtet. 2Öaö bie ^onoifte betrifft, fo beftetiou in 2ßürttem-

berg alö Staatöanftalten ^uei fog. niebere ßonlufte in ©hingen unb Kottweil, bereu ^öfttinge ben

Unterricht in ben Sanbeöghmmrfien erhalten, unb ein ^ö^exeS (SQßil^elmftift) p Bübingen im

3ufammenl)ange mit ber bortigen fat t) ot
i
f d) = 1 1) c 0 1 o ß if et)en ^fafultät für Rheologie Stubierenbe. Stte

brei fteljen unter ftaatlidier ?tuffid)t, ber s

-i3ifd)of |at nur unter SBa^rung eines ßrjtlufibredhteö ber

Regierung bie 3}orftel)er auö ber $afyt ber an ihrem Si^e angeftettten 5profefforen unb ßtidjenbiener,

fomie bie Repetenten 3U ernennen. 5(uch fteljt ihm bie ßeitung ber religiöfen (Jryetiung ber 3ögKnge
unb ber ^lauöorbnuug, tnfotuett le|tere biirct) bie elftere bebingt ift, ebenfalls unter Dberauffi($t

beö Staates 311, 2trt. 11, 12 beö cit. ©efe^eö, öcjl. über sMeö Zauber i. b. S^tfdU'- f- ^ird)eu=

red)t 2, 389; 3)ooe, ebenbafelbft 15, 416; ©oltfjer a. a. 0. S. 280 ff., 356.

3n SSatern nimmt an ber aüe 2 vV^)ve ab.ntbaltenbeu ßonfurSprüfung für alle 5ßfarr«

unb felbftänbigeu 5prebiger= unb Seelforger-Stelleu (mit pfarrlid)en Siebten) ein bau ber ßreiö=

regierung abgeorbueter ©raminator fatl)olt'fd)er Religion Ibetl, meiner bao Referat über bie ttrd)en=

bolittfd)en ©egeuftäube hat, ba bie Prüfung auüer auf bie theologtfehe unb feelforgerifd^e Sefä^igung
fid) and) auf ßenntniffe im Staatsrecht unb ber StaatSbertoaltung (fomeit ber pfarramtlidie SGßirfungö=

freiö in i$xaQt fommt), auf ßenntniffe über ba§ Sd)ulroefen, bie ßtrc^enbermögenSbextoaltung, baä

Slrmentbefeu unb bie bie ReUgionooerbältuiffe betreffenbeu Seftimmungeti ju erftreifen hat, s
i^er=

orbnung b. 28. September 1854, ?lrdj. f. fattjol. .Vlirii)eured)t 8, 422. Sgl. and) Stlberitagl
a. a. O. S. 76 ff.
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(Sfyaxattex ber Unioerfität als folget rein gemährt bleiben foll *), allein über bic SSefetmng

be§ ßcf)rperfonat3 zu befinben fyaUn vxu% ©benfomenig fann au§ bemfelben dhctmbe

beut ättfdmf ba§ 9^cct)t ber 2lbfetutng eingeräumt werben 2
), dagegen ftef)t e§ aufjer=

halb ber ÜDtacht be§ Staate^, ben SStfd^of 31t Oerhinbern, folgen ^anbibaten, welche bei

gemiffen Oon ihm bezeichneten ßef)rern Borlefungen gehört ober unter beren ßeitnng if)re

©tnbien betrieben haben, bie 2Beif)en nnb bie Aufteilung zu üertoeigern. S)a^ gerabe

in ber Ausgleichung ber f)ier fraglichen Sntereffen be§ ©taate§, toelche fich mit

benen ber Itnioerfitöt beefen, unb benjeuigen ber Kirche, welche ber 33ifc^of ju öertreten

hat, eine nicht 311 unterfdfjätjenbe ©chmierigfeit liegt, läfjt fich nicht läugnen. Aber bei

gutem Sßillen beiberfeitS ift fie zu überminben, ber ©taat mirb nicht leicht gerechtfertigte,

fich lebiglich auf bem 25oben ber Rheologie ha^enoe ßunmenbungen be§ 33ifc£)ofe3

unberüdfichtigt laffen, mährenb anbererfeitS gerabe bie Sefeitigung ber rein bifchöflichen

theologifchen Sehranftalten ben Sttfchof gu einer gemiffen Erficht bei ber (Erhebung Oon

©infprüchen zwingen mirb, weil fonft leicht bie 9Jlögtichfeit eintreten fann, ba£ e§ an

auSreichenbem 9xacf)Wuch§ für bie SSefe^ung Don Oafanten firchlichen Remtern mangelt,

^ebenfalls liegt aber fein ®runb Oor, lebiglich, um überhaupt etwaige $onflifte 31t oer=

meiben, bie gorberung be§ llnioerfitätSftubiumS gang fallen laffen, umfoweniger als

burch bie ber Kirche oollfommen frei anheim gegebene tf)eotogifche AuSbilbung gerabe ein

$teru§ hßran9 e8ogen mirb, beffen $orf)anbenfein bie ^irchenoberen erft recht geneigt

macht, auch ™ anberen Beziehungen unerfüllbare gorberungen an ben Staat zu ftellen,

unb Wenn eS in ihrem fircf)enpolitifchen Qntereffe liegt, baburdj ®onflifte mit bemfelbcn

herbeizuführen.

4. £)ie 23efe£ung unb bie Ausübung ber firchlichen Remter. £>ie bi§f)er

befprochene Beteiligung beS Staates an ber Regelung ber Borbitbung ber ®eiftlicf)en

Zielt barauf ab, innerhalb feines Gebietes bie Aufteilung bon ®eiftltchen, welche feinen

^ntereffen unb ben Sntereffen ber Nation fremb gegenüberftehen unb ihm gefährlich

Werben fönnen, auszufliegen, ba bie ermähnten ©efetje bie ©rwerbung üon Remtern 3
)

1) 3n ^reufeen ift man barüber ^tnau§ gegangen, infofern naefj ben Statuten ber Ijter

beftefjenben fatf)oltfä}=tf)eoIogtfcfien $afultäten „Dttemanb angeftellt nnb jttr Ausübung be3 ßefjramteö

Zugelaffen merben foll of)ne fftüdfrage bei bem bifcpflia)en ©tufjle" nnb ber $8ifd)of berechtigt ift

„toegen ert)eblid)er bie ßefjre ober ben SebenStoanbet be§ in JBorfdjlag ©ebradjten betreffenben

Siebenten bie Aufteilung ober gulaffung beweiben abzulehnen". 6. % £>infd)iu£>, ^reufj. ®irdjm=

gefe|e 0. 1873, <§. 109. «Sgl. ^iergu and) Sriebberg, $of). SSaOt. «Balfcer. Seipaig 1873.

2) S)a§ folgt barauö, ba£ e§ fiel) um ftaatlid) angeftettte Beamte tjanbelt. ®er 5lrt. 14 beö

mürttemb. ©cf. fOrid)t anSbrücflid) au§, ba^ gegen einen ßefjrer an ber fathoItf^=tl)coIogtf(^cn

fjalultät ber llniberfität, beffen Sefirborträge nad^ bem tlrtfjeite be§ Stf^ofä totber bie ©rnnbfä^e
ber fat^olifdien ^irclienle^re Oerfto&en, eine SScrfügung nur üon ber ©taatöregierung getroffen

toerben fann.

3) Sie ©efe^gebungen ^reufeenö (©ef. 0. 11. 3!Jlai 1873, § 1) unb ©ad)fen§ (cit. ©efe£

§ 19) befdiränfeu ifre SSeftimmungen lebiglid) auf ge ift liebe Slcmter, b. f). folebe, meldte gotte^=

bienftlidie, feelforgerifc^e unb te^ramttic^e Munitionen umfaffen, loie bie ber SStfchbfe, 2öeif)bifcpfe,

ßanonifer, 2)otnbifarc, Pfarrer, ^aptäne, äHfare, ^ooperatoren, ©aceüane, ©gpofiten, Sofaliften

unb ^rimiffare, bie anberen treffen fie bagegen für alle l?ird)enämter, alfo and) bie 3ari§biftion§=

Slemter, toie bie ber ©eneral= unb $a0itular=$ifare, ber ©r^priefter ober S)efane unb ber 9JHtglieber

ber Orbinariate unb ©eneralbifariate. ®a aber ferner ba3 preufj. ©efe^ üom 20. 9Jiai 1874 feine

$8orfchriften aueb auf alle, meldje interimiftifc^ bifeböfliebe 9*ed)te in einem erlebigten SSiöthum au§=

üben (alfo namentüd) auf bie ^apitular^ifare) au§bet)nt, \o ift ber llnterfd)ieb praftifd) ntcl)t

bebeutenb, ögl. aud) §tnfd)iuö, ^ircbenred)t ZI). II. ©. 505, 506. — 3)a§ fäd)fifd)e ©efe^

§ 27 fcbliefet aud) bie 33erleif)ung beS fog. lanbe§f)errlid)en SifdjtiteU an foldje auö, benen

eö an ben ftaatltct)en ©rforberniffen gum ©rmerb bon geiftlidjen SIemtern fe^lt. 5)ie übrigen

beutfdjen ©efe^e baben feine berartige 2tnorbnung (mobl aber ba§ öfterreirfjtfc^e 0. 7. Wlai 1874

§ 15), inbeffen folgt fie alö ßonfequeng au§ i^ren $8eftimmungen , ba ber iifd)titel, mcldjer bem
ßanbibaten ben ©mpfang ber böberen SGeiben ermöglid)t unb t|m ben Unterhalt bi§ zur SlnfteÜung

unb big %um ©enuf$ eine§ Slmtöeinfommenö fid)ert, ben ©mpfang be§ 5lmte§ vorbereitet, alfo nid)t

an ^5crfonen, roeldje ein fotcbe§ nid)t erlangen bürfen, gemäl)rt merben fann.
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im Sttlanbe oou bem üftad($)ei8 ber 6ettc{fcnbeti 23orbttbung abhängig machen. &uä
bcinfelbcu (Mrunbc ift cd aurf) berechtigt ba^ bafür her Scfitj bes ^nbigenates

,
tuc(cf)es

aurf) ofyte 2öibcrfprnri) bet fat()olifcf)en ßirdjc balb &lofj als allgemein beutfd)e3,

)o in SPreujjen, Saufen 1
) unb Reffen

2
), balb alö 3taatöbürgerred)t bes 6etref=

fenben SattbeS, fo in 23 ai cm 3
), SÖßürttem&exg 4

) unb 23abeu 5
) geforbert ift, als

weiteres ©rforbernift gefefcli($ verlangt ttritb. rechtfertigt fief) eine folcrje ^orfcfjrift

nid)t nur baraus, baf, für bic ^tcgcl allein, berjenige, welcher bent betreffenben U)o(f

angehört, feine getftttc^e SDUffion in bcmfelben erfolgreich erfüllen fann 6
), fonbern aud)

baraus, bafs anbernfalls bie 2>orfd)riften über bie 33orbUbung ber Ctfeiftlichcn buref) bic

Aufteilung oon 9luslänberu lcicf)t umgangen Werben fönnten.

sJUcht minber ift ber Staat berechtigt $u oerlangen, bajj nur bürgerlich un6efcf)ol=

tene ®eiftlid)e angefteHt werben 7
).

§at aber ber «Staat feinerfeits ein ^fted)t bei ber Aufteilung felbft mit^uroirfen ?

3ür bie Beantwortung biefer Srage fommt in 23etrad)t ba§ es fid) nicht um ftaatlicfyc,

fonbern um fircfylidfje kerntet T^anbelt unb bag biefe, Wenn bie Autonomie ber &ird)e

getnahrt Werben foll, ifjrerfeits bas 9fted)t haben tnufc, unter ben oorf)anbenen föanbibaten

bie für fie geeigneten auspfuchen unb ihnen bas betreffenbe Amt felbft $u »erteilen. Stte

Aufteilung, atfo ber Aft, Welcher bie Itebertragung bes Amtes rechtlich jur 2Menbung
bringt, !ann bafjer nur Oon ber firdjlichen, nicht aber Oon ber ftaat£tct)en 93et)örbe aus=

gehen
8
). SDafjer ift bas aus ber Souoeränetät bes Staates früher hergeleitete fog.

lanbesf)errliche $atronatred)t 9
) 31t oerwerfen. Aber nicht minber erfct)eint es al§ ein

fcrincifciell nicht faltbarer IReft bes alten Staatsfirchenthums, Wenn eine ftaatltct)e S3eftäti=

gung ber öon ben geiftlichen Oberen erfolgten (Ernennungen üerlangt mirb, weil 'f)izx ber

23erleif)ungsaft allein burch eine pofitioe TOtroirfung ber Regierung rechtlich jur 2öirf=

famfeit gelangt
10

), ober Wenn man, tote in f8 a i e r n eine ausbrüdlid)e ©enerjmerflärung

ober Betätigung bes in Ausfid)t genommenen ®anbtbaten feitens be§ (Staates erforbert
n

),

benn auch *)ier fann eine Verleihung nicht ohne fonfurrierenbe pofitioe Shätigfeit bes=

felben gu ©taube fommen. Anbererfeits ift aber ber Staat aus benfelben ®rünben, aus

benen er bie Borbilbung ber ®anbibaten bes geiftlichen Amtes ju regeln unternimmt,

babei betheiligt, ba§ nicht fotehe ®eiftlid)e, Welche fich gegen feine ftaatlichen Sntercffen

feinblid) Oerhalten ober Oon benen §u befürchten ift, ba£ fie ben fonfeffioncllen ^rieben

ftören, in bie für bas Botfsleben bebeutfamen firdjlichen Remter gelangen. ®s ift baber

Oollfommen gerechtfertigt, Wenn er fich e^n @inf|3ruch§recht gegen bergteichen «^anbibaten

1) ©. bic eben citierten ©efe^e.

2) ©ef. ö. 23. %pxil 1875 über bie «ßorbilbung, 5lrt. 1.

3) ©ntf^ltefeung ö. 8. %t>xil 1852, Slrt. 8.

4) (Sit. ©ef. 3lrt. 3.

5) ©ef. ö. 9. Oft. 1860, § 9.

6) S)a§ ift buref) bie 20. Sonaleiregel de idioraate, toonadj ber ©rmerber ctneci ©ccIfoigcr=

Scncfiatumg ber ©prad)e ber ihm unterteilten ©laubigen mä^tig fein foü, toenigftenS unn Ihcii

öon ber Eatholtf^en ^trcfie felbft anerfannt, §infdjtu3 a. a. Ö. ©. 490.

7) 2U§ pofitiüe§ ©rforbernife ift bte§ allein burd) fäd)f. ©efets § 24 in ber 8efdjtänfwtg

auf fold)e, meldte raegen el)rminbernber ftrafbarer ^anblungcn berurt^eüt finb ober fidi tüegen

foldjer in ttnterfudjung befinben, htngeftellt, älntlid) in 58a ben, ©infü^nuigSgef. 311m 3ftei(^§ftraf=

gefepud) ü. 23. ©eg. 1871, 5lrt. 14, VII. 9?ad) ben übrigen ©efe£ge&ungen fann ber Langel
ber Hnbefd)ültenl)ett nnr auf bem SCßcge beö ©infpruch^ (f. nad)l)er) gcltenb gemalt merben.

8) ©ctbftöerftänbltd), folneit nid)t befonbere 9^ed)tötitcl borliegen,

9) ^infd)in§ a. a. £). %% III. ©. 177.

10) 60 in $ranfretdj unb ©If afe = ßotI)nngen für bie ©eneral=95ifarc , «ßanonifer unb

Pfarrer, organ. 3lrt. 19 u. 35, 3Mtr|l), ©taatsltt^enre^t t. ©Ifafe--SotIiringen 1, 80.

11) Ofür Wavx= unb fonfttge ^urat= unb cinfadjc Scncfi^icn , 3Kin.=@rl, 0. 20. 9ioD. 1873.

II. 2 (3eit|d)r. für ^ir^eurc^t 12, 260).
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unb groar bor ber SBofljtetytmg ber Aufteilung borbcl)ält. 9Jlit btefem rein negativen

Sftecfyt, toeldjeS fidj bon bem pofitiben $eftatigung3= ober ®enerjmigung§re<i)t Begriffltdj

unterfdjeibet unb bie TOtmirfung be§ ©taatcS auf baö gertngfte Söliutmum befajränft,

greift er feine§roeg§ in bie Autonomie ber $irc£)e ein, ba er tr)r, foroett fein Sntereffe

nid)t in $rage ftef)t, bie bollfommen freie AuSroafjl ber ®anbtbaten überlädt. @benfo=

roenig ift e§ eine Skrtetnmg berfelben, roenu er, um fein 23etorecf)t ausüben §u tonnen,

bie Anzeige bor ber beabfidf)tigten SBefetnmg ber betreffenben ©teile unter Benennung

be§ au3geroäf)lten $anbibaten bon ber fircpd)en SSerjörbe forbert, ba er auf anbete

SGßeife fein beSfallfigeg IRecJ)t nidf)t au fixerer Ausübung bringen bermag 1

). 9ftan

§at freitid) gemeint, baft ein ber Aufteilung borrjergef)enbe§ (£tnfprud)3red)t für ben ©taat

geringe 23ebeutung Imbe, ba bie ©taat§bef)örbe leicht erfahren fönne, roen ber S3ifdjof 31t

einem geifttidjen Amt ernannt tjabe unb bie ©taatSgemalt immer noer) auSreicfjenbe 9Jlittel

finben toerbe, ben Ernannten, roenu er ir)ren ^ntereffen rtict)t entfpred^e, fyäter tum bem=

felben au§5ufd^tie§en
2
). 3nbeffen roirb ber ©taat, roenn er ba3 betreffenbe 1Red)t auf=

giebt , bon bornljerein in bie ungünftige Sage berfe|t , ein gegen ü)n gefdjaffeneS fait

accompli etft befeitigen ^u müffen, unb baf$ e§ füt ben Staat braftifd) nidjt fo leidet

ift, einmal angepeilte (Seiftlidje au§ iljren Aemtern gu entfernen, ba§ fjat ber $ultur=

fampf in ^reu^en gut Genüge gezeigt , wo man genötigt geroefen ift , bie §ülfe ber

Üleicrj§gefe|geBung anzurufen unb bon ben burdj biefelbe
3
) geroärjtten ftarfen Mitteln ber

$onfinirung unb AuStoeifung ©ebtauef) gu matten. Au^erbem ftet)t bie fatrjoltfd^e

$irc£)e auf bem ©tanbpunft, ba£ bet Staat bem ®eiftlid)en ba§ Amt, meines et itym

Titelt gegeben l)at, nid^t §u entjieljen, ja nidjt einmal bie Ausübung beöfelben butdj ir)n

gn rjinbern befugt ift, unb e§ roerben baf>er alle ftaatltdjen, auf JBefeitigung be§ an=

geftellten ®eiftlidf)en abgietenben ©dritte fird£)tid)erfeit3 ftet§ al§ miEfürtidje unb nnted^t=

mäßige berbäcrjtigt werben fönnen. @§ liegt fomit fidfjertict) $runb genug not, bie

jurtftifdje 33etfe^tung bet negatib ünrfenben, bie rechtsgültige Aufteilung fjinbernben

©jflufibe in bie bofitibe 23efugnij3, ben firc£)lid)erfeit3 rechtsgültig angeftellten ®eifttid)en

ftaatlidjerfetts roieber ab^ufe^en ober 51t befeitigen, bon bet £>anb p roeifen. UeberbieS

r)at bie Anaeigepflicrjt auä) bie $ebeutung füt ben ©taat, ba§ feine Organe baburdfj ein

Urzeit über bie Art unb SBeife, nacr) meldten (Befic^t^untten bie ^ircf)enoberen i^r

©rnennung§recf)t für bie fircb,tid^en Aemter ausüben, geroinnen, unb ba§ ba§ 23orrjanben=

fein einer folgen, gefe|lic^ feftgeftellten ^flic^t für biefelben an fid) fcl)on eine gemiffe

©c^ranfe bagegen bilbet, ba^ bie ^anbibaten nadf) rein einfeitigen, bie ftaattict)en 3nter=

effen t>erte|enben Mc!fid)ten au§gerüä^tt werben.

®in foldf)e§ @^!lufit)red)t befielt nun in £>eutfdf)lanb 5unäd)ft für ba§ roic^tigfte

Amt ber fat^olifc^en $irä)e, für ba§ S5ifcf)of§amt, foineit ntctjt burc^ Oäpftlid^e ^ubulte

meiterge^enbe ^ongeffionen gemalt tnorben finb
4
), unb ^nar für bie S3ifd^of§ftül)le in

Alt:preuf3en, in §annot)er unb in ber oberrf)einif d)en ^irdjen^rooina auf

(Brnnb ber in ber erften §älfte biefe§ 3a^r^unbert§ mit ber $urie Oetl)anbelten ßitcum=

fctiptionSbuEen, fomie ben füt Altpteuf^en unb bie obett^einifc^e J?itd)eu^tot)inä 31t ben=

felben etlaffenen Treben 5
), beö 9cäf)eren in ber SBeife, ba£ bor ber bom 2)omfabitel bor=

1) ©0 aud) Warten* a. a. £). ©. 427.

2) 6. §afc, ®e§ ^ulturfamtofeg @nbe. Seidig 1878, 6. 18.

3)
s
Jteia)§gefci3 ö. 4. gftat 1879.

4) 2Bie für SSaiern, too ber ßanbe^err ba§ 9flomittatiott§retf)t ^at, §tnf(^tit§, ^trdjcn-

recfjt %% II. ©. 691.

5) ^ntpreu^en SSutte: De salute animarum mit bem $8rebe: Quod de fidelium, Betbe ö.

16. $uü 1821, §annoöer 23utte: Impensa Romanorum pontificum u. 26. Wäx% 1824, ooer =

r^etntfd^e ^irtt)enbrot>in5 SSutte: Ad dominici gregis 0. 11. Upxxl 1827 mit bem 23rebe: Re



1> 1 K ) #lnf<$itt8, Staai unb Stirbt. §

jUtie^mcnbcn eigentlichen unb cntfrf)cibcubcu (fanwufdjjett) SBafjl ber l'aubcshcrr unter

ben boti bemfel&en burd) Söormaljl in 9lnsftcf)t genommenett ftanbibaten biejenigen, welche

il)iu nicl)t genehm (personae minus gratae) finb — Worüber (cbig(icl) fein freies (Srmcffen

(

yi beftnben f)at
l

) — 31t bezeichnen berechtigt ift, unb baft biefe nicht rccfjtsqüCtiß gewählt

werben fönnen 2
).

23cftänben aber and) biefe Söeteinbarungen nicht , fo würben bie betreffenden

Staaten au§ ben fdjon früher erwähnten (skünben bei ber hohen 23ebeutung bes bifrf)öf=

Uchen Gimtes befugt fein , eine fote^e djftufiöe in 5lnfpruch nehmen unb biefe

faffnng f)at in einzelnen neueren ®efetjgebnngen bariu Stusbrucf gefunben, bafe biefelben

t)tnfidt)tUct) ber 23ifct)oföämter auf bie beftcfjenbcn befonberen fRecf)tötiteI öerweifen unb

bamit bie in ber gebauten S3c^ief)uncj gemährten f ircr)£ict)cn Äonccffionen ^uq(eicf) als 23c=

fugniffc beö Staates ftaatsgefe^licf) filtert, foroie bem einfeitigen Sßibcrruf ber .fturie

cutzogen haben
3
).

3m Uebrigen ift ba§ ©injpritct)§recr)t für bie anberen Remter in bem fdjon oben

Seite 293 %m\. 3 gebachten Umfange burefj bie ftaatlicfjen (^efe^gebungen in 2(nfprucf)

genommen, tbeils in ber SfBeife, ba£ bie Staatsregierung biejenigen auSfcf)lieBcn fann,

Welche oou ihr unter Angabe beS ®runbe3 als ihr in bürgerlicher ober polttifcf)er

SBejte^ung bezW. in bürgerlicher ober ftaatsbürgertieber Beziehung mißfällig
4
) erflärt

roorben finb. Unter bem erfteren ®eficl)tspunft fönnen alfo biejenigen ferngehalten

Werben, Welche wegen ihrer Stellung im bürgerlichen ßeben
,

insbefonbere wegen gemiu=

berter (Styre ,
Wegen 23efcbottenbeit ober faftifcher Staüdjtgfeit , unter ben letzteren bie=

jenigen , Welche Wegen ihrer Stellung gum Staate
,

Wegen if)re§ potitifdjen Verhaltens,

3uwiberhanbetn§ gegen bie StaatSgefetje ,
Wegen Nichtbeachtung ber burd) ben fonfef=

fionellen ^rieben gebotenen 9tücfficbten ober wegen mangelnber Befähigung für bie mit

bem $ircf)cnamte oerbunbenen ftaatlichen ©efcfjäfte, zur SSerfefjung öffentlicher f trcfjUcfjer

ober geiftlicher gunftionen ungeeignet erfct)einen. Ueber bas Vorliegen ber 9Jlij3fällig=

feit t)at ber Natur ber Satire nach bie Staatsbebörbe allein zu entfeheiben unb ebenfo=

Wenig fjat biefelbe, Wenn fie bie ®rünbe bafür bezeichnet hat, ben ^Beweis ber leiteten

ZU erbringen
5
). Siegt nun auch w ber Verpflichtung ber Staatsbehörde, bem $irdjen=

Oberen ben ©tnnb ber TOftfälligfeit zu bezeichnen, eine gewiffe moralifdje Garantie

gegen eine ungerechtfertigte unb parteiliche Ausübung bes (ginfprucbsrecbteS, fo fann bod)

anbererfeitS nicht berfannt Werben, ba§ bie 2}orauSfe£uugen beffelben {ebenfalls fo tiagc

gefaxt finb, baft baburch ber Kirche feine oollftänbige Sicherung gegen einen etwaigen

TOfsbraud) ber Staatsbehörden gegeben ift.

deshalb hat bie preu^ifchc $efe^gebung
6
) unb nach ty* bie

f ädjfifdje
7
) eine

genauere Formulierung tjorgejogen unb bamit bem @infprud)srccbt Diel engere Stengen

sacra ö. 28. SSJlat 1827. Sa3 Weitere ögt. T6et &tnfdjiu§, ßirdjenredjt Sfj- IL © 682 jf.

9lu3 ber ©pejiallttteratur mag hier nur hert>orgel)obeu werben: fyriebberg, ber Staat unb btc

23ifcf)ofömai)len. Seipzig 1874.

1) 2)a3 ift freilict) uttramontanetfeitS beftritten, f. ba§ 9täfjcrc % $inf#iuS a. a. £,

S. 686 31. 3.

2) ®a§felbe ®$flufiöred)t ftnbct in §annolur unb in ber obcrrfjctntf rf)cn ftit^en=

proDtns in SSetreff ber JBcfc^ung ber Stellen ber S)omherren unb ber S)om=SHIare ebcnfaUo 3ln=

menbung, f. a. a. D. 6. 695.

3) «Preufe. ©cf. ö. 11. 9)hü 1873, § 11; mürttemb. 3trt. 4; bab. d. 9. Oft. 1860, § 8;

l)cff. Betr. bie ^orbilbung, 3lrt. 6 unb fää)f. § 18.

4) ®ie erfterc Raffung im cit. bab. ©ef. § 9 unb im mürttemb. 5lrt. 4, uieldjcö le^terc

btc SEBortc: Eingabe beö ©runbeS" bitrd) „5lnfüt)rung tum Sfjatfadjeit" erfetjt, bie ledere im cit.

heff. ©ef. 3lrt. 1.

5) «p. §iufd)iu§ a. a. £). %f). III. ©. 184.

6) ©ef. ö. 11. 9Jiai 1873, § 16.

7) Kit. ©ef. § 24.
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aU bie§ in ben ertoäfjnten fübbeutfct)cn ®efe|en gefeiten ift, geftecft. 9tach Reiben ift

ber ©infyrudj nur pläfjtg
-

, trenn gegen ben $anbibaten ^atfnc^cn vorliegen, welche

bie Annahme rechtfertigen
l

) , bafs betfctbe ben Staat§gefe|en ober ben innerhalb ifjrer

gefeilteren Suftänbigfeit ettaffenen Anotbnungen ber Obtigfeit entgegenmitfen ober ben

öffenttierjen ^rieben ftören werbe, nach bem tireufufdjen ©efetj au^erbem, roenn ber

AnpfteEenbe Wegen einer ehrminbernben fttafbaten §anbtung techtSftäftig berurtheitt

Wotben ift ober fich in ttntetfuchung befinbet
2
). £>a ferner in ^ren^en bie £b,at=

fachen, toett^c ben ©infptuch begrünben, angegeben Werben müffen unb bie ©taat§bef)örbe

mit fRücffict)t barauf, ba£ beut firtfjlidjen Oberen gegen bie @infptuch3erflärung bie

Berufung an ben ($ericfjt§f)of für ftrd^tid^c Angelegenheiten offen getaffen ift, babutcf) in

bie Sage gebraut werben fann, bef)uf§ Darlegung ber Söcgriinbet^cit be§ (£infprud)3 bie

angegebenen £f)atfac^ etl 311 bewetfen
3
), fo ift ba§ ©infprud)§recf)t in ^reu^en in einer

SGßeife eingefchränft ,
ba£ e§ an materiellem Umfang bebeutenb hinter ber in anbeten

beutfdjen Staaten in Aufbruch genommenen ähnlichen SSefugnif} gurücfbleibt unb bet

fatf)oItfcr)en ^trct)e fichettief) feinen Antafs jur SSefctjtoerbe geben fann
4
). ©ine folcrje ift

um fo mef)t auSgefcljloffen, al§ bet ©taatSbehörbe füt bie Erhebung be§ ©infyrudjS eine

^räflufiofrift gefegt ift, nach oeren fruchtlofem Verlauf bie ©teile oom firctjlicrjert Oberen

ungehinbert befetit werben fann 5
), wätjrenb anbere ©efe^gebungen bie Verleihung ber

©teile erft gutaffen , Wenn bie pofitioe (Klärung ber ©taatSregierung
, bafs fie feinen

©infpruch gettenb gu machen habe, bei ber tircr)£icr)en 23ef)örbe eingegangen ift
6
).

Sßenn bie ftaatUctjert Sntereffen, 51t bereu Nahrung bie (£rforberniffe be§ 3nbi=

genateS unb einer beftimmten wiffenfehaftttchen Vorbilbung, foraie ba§ ©infpruch^recht

gefe^lich feftgefe^t finb, erfolgreich gefehlt merben follen, fo ift e§ nothtoenbig, ba§ ber

®eiftliche, Weichet ben betreffenben Vorfchriften gumiber angeftellt Worben ift, fein Amt
nicht erwirbt unb baSfelbe auch nW auszuüben berechtigt fein barf, b. % juriftifch

gebrochen, ba§ feine Aufteilung nichtig fein muf}, unb gmar in all' unb jeber 23e3ief)ung.

2)a3 ift ber ©tanbpunft be§ preu^ifchen, h e ffif^ en
/

babifchen unb würt =

tembetgif ch en 9techte§
7
). £>ie ö ftet r et chifch e

8
) unb fächfifche

9
) ®efe|gebung

1) S)a§ fäcbf if dje ©efetj fagt aücrbingS nur: „toenn miber il)U auf ©runb feinet bisherigen

Verhaltens bie Annahme gerechtfertigt ift".

2) liefert ©inffcruchSgrunb f»at ba§ fäd)f. ©ef. gu einem bie ©ittigfeit ber SlnfteUung au3=

fti)tief$enben 9ticf)tigfeitögrunb gemalt, f.
0. @. 294 9t. 7.

S>aS preujjtfdje ©efeij täfn feinem SGortlaut ben ©tnfprnd) aUerbingS noch 8U, toenn es

bem ßanbibaten an bem 9teich3--3ubigenat unb ber erforberüchen SSorbilbung fcf)lt. Ser fanget
biefer betben Gualiftfationen begründet aber abfotute 9tichtigfeit ber Anftettung unb biefe nrirb

burd) bie SSerfäumung ober ttnterlaffung be§ ©infprucheS nicht befeitigt, toährenb ber ©tnfpruch
an§ ben im Sejt ermähnten ©rünben erhoben merben mu|, um bie sJUd)tigfeit ber 3lnftellnng

f)erbet3ufüf)ren. S)amit ^at ba§ ©efe^ gtoei juriftifd) mefentlic^ üerfc^tebene 2)inge äufammeu
gemorfen, ügt. ^. §infd)iu§ a. a. O. £f>. III. <B. 184 9t. 8. Aua) bag heffifa)e ©efe^ Art. 1

unb Art. 4 fyält beibe§ ntcftt fdjarf au§einanber, e'benfo menig ba§ öfterreid)if c^e ©efetj 0. 7. 9Tcai

1874 §§ 2, 6, meld)e^ gleichfalls ein ähnlidjeä ®infpruchörecl)t fennt.

3) §infc^iu§, Kommentar 31t ben preufj. ßircliengefe^en 0. 1873, ©. 134.

4) ®a ettoa 99% ber Sßertimftungen
,

meld)e ber ituttnrtamfcf in ^reu^en angerichtet h^t,

aus ber Slidjtbeobachtung ber aur ©rmöglicfiung beS ©infprucheS feftgefe^ten Slnaeigep^icht feitenö

ber SBif cfjöfe entftanben finb, bie Anaetgepflicfjt aber in anberen beutfcfyen Staaten, 3. 35. in 2önrttem=
berg, beobachtet mirb, fo geigt bieS recht beutlich, ba^ eS gang anbere ©rünbe finb aU bie mirf liehe

materieüe Beeinträchtigung ber Kirche, megen bereu fortbauernb ben 3Jtaigefe|en Sßiberftanb
entgegengeftellt mirb.

5) ©ef. 0. 11. 9Jiai 1873, § 14. ©benfo ift eö in $8aben unb in Oefterreich, «p. §in =

fchiu§, ßirchenrecht III. ©. 185.

6) ©0 in Reffen unb ©achfen.
7) ^reufc. cit. ©ef. § 17; Jjeff. Art. 7. SQöcgen Jöaben unb Württemberg f. % £tn=

fd)iu§ a. a. O. ©. 186 9c. 7.

8) «Bgl. barüber a. a. O. ©. 187 9t. 1.

9) (Sit. ©ef. § 25.
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(jabcn bagegeti ben Stanbpituft , bafc bic gcfc^toibrige Slnftcttuug bloß in allen ftaat=

(irfjcn SBejitfjtmgett als rttd&tig beljanbeli tuirb, b. (). bafe ein fotcfjcr ftkiftlidjcr ntcfjt

befugt ift, btc mit beut .Uireljcuamt oerbunbenen ftaatlidjen ^nnftionen auszuüben unb

bie ftaotticf) pgefic^erten (Sinfünfte ju beanfpriidjcn
, foroic nidjt ben ftaatticfjen

Sdjnlj für feine gcifttidjc Stellung unb bie baraus fjerfltefcenbcn 5Red)te genteftt. 2öcnn

tnbeffeti bic folgert ber SBerfejjuttg ber betreffeuben ftaatlidjcn formen in ber eben

gebauten SBeife, tucldjc oöllig felbftocrftänblid) ift, befdjränft raerben, fo mu| bies als

ein ÜDlt^griff betrachtet werben , benn bamit toirb ber 3toecf ,
toeldjcn ber Staat burd)

feine ©efe^gebung erreichen fucfjt , üluforifd) gemalt, ja er i$ief)t ftd) bamit fogar

baS gnnbament, auf melier biefelbe beruht, felbft raieber unter ben Ruften roeg. Xer

Staat null fid) mit berartigen S3eftimmungen gerabe oor etwaigen fd)äbtid)en 6in=

nurfungeu
, meiere ber betreffende Ötetftltdje burd) bie 2)crroaltung feines geiftlidjcn

?lmteS ober feiner geifttid)cn 2lmtsfunftionen
, alfo burd) feine geiftüd)e unb fird)lid)e

2lmtötf)ötigfcit ausüben fann, fidjern unb bie (entere, nid)t bie bamit oerbunbene ftaat=

lid)e Stellung, ift eS gerabe, moburd) ber ®eiftlid)e feinen meitge^enben unb f)ert)or=

ragenben ©iuflufs auf bic ^öeoölferung geltenb mad)t. 2Benn ber Staat feinerfeits

fo natt) ift, ber ultramontanen ©rfinbung ber Sd)eibung ber ftaatlidjen unb geiftlicfjen

Seite bcS Gimtes
1

) nachgeben, fo bricht er bamit ben oon tfun über bie 2lemter=

befctiung crlaffenen $orfd)riften gerabe ifjxe Spit?e ab. Stbgeferjen baoon, gefte^t er

prineipienwibrig bie (Mltigfeit ber 23efetnmg beS Gimtes in ber toefentltd)ften SBe^iefmug

unb in ber Ütid^tung, raeldje fd)liefrlid) allein für bie fatf)olifd)e $ird)e SBertt) f)at, ju

feinem eigenen 9cad)tf)eile 31t. $onfequent fjanbelt er nur, raenn er and) bie Sefetnmg

nad) ber geiftlidjen unb fird)Iicr)en Seite r)in als nichtig unb bamit bie Ausübung ber geift=

lidjen gunftionen in einem auf gefetnnibrige Sßeife erworbenen 9lmt als unerlaubt bet)anbelt.

©nblid) fommt nod) bie Srage in 23etrad)t, ob bie bisher befprodjenen ©rfor=

berniffe aud) für blo^e StellOertretungen ober ^ülfeleiftungen in fird)lid)en Remtern

ftaatlidjerfeitS feft^uljalten finb ober nidjt. gut bie 23ejanung fprid)t allerdings ber

Umftanb, bafs anbernfalls bie betreffenben ftaatlidjen SSorftfjriften leidjt oon ben !ird)=

liefen Obern baburd) umgangen werben fönnen , baft biefe and) fold)e Slemter , meiere

ir)rer Sratur nad) bauernb unb feft 31t befehlt finb, nur prooiforifcf) burd) iBifare ober

JpülfSpriefter oerfef)cn laffeu. ®as ift aud) ber (Brunb gemefen, raeöfyalb man in

$reu^en bie in Srage ftefjenben gefe^licb,en 33eftimmungen im meiteften Umfang auf

alle berartigen Stellungen auSgebel)nt f)at
2
). greilidj lä£t fid) nicr)t leugnen, bafj bie=

felben aud) gu einzelnen SEMäftigungen ber ftrd)lid)en 35ertr»altung führen fönnen 3
). So

nürb alfo t)ter für geiuiffe Säße ein 9luSgleid) ^infaicn ben beiberfeitigen Stanbpun!ten

oerfud)t toerben müffen, mie ein foldjer gum ^^eil fpäter in ^reufjen gefunben morben

ift
4
). @ine nähere Sluseinanberfe^ung Würbe inbeffen b,ier, toeil fie ein genaues @in=

1) ©otoeit id) bie ©aelje f)abe Verfolgen fönnen, ift biefelbe jnerft in ber dermal tungeprariö
muf) 1848 öon ber ehemaligen fatfyoltfcfjen' 3lbt^cilung bc§ prenl3ifd)en ßuItuSmintfteriumS gcltcnb

gcmad)t morben. Ob biefer audj bie 9lutorfd|aft gebülivt, ift mir nidji fcftjuftettcn gelungen.

2) ^reufe. ©ef. ö. 11. Wiai 1873, §§ 2, 3. $m Ucbrigen r»gl. «p. §iin'dnito, ätrdienrcdit

III. ©. 186 u. bei §artmann, 3citfd^r. f. ©efefegebung n. p:ajiS beS offentlt^en 9lcd)to.

3al)rgg. 2. ©. 551. ^itr 33aben fommt je|t nodf) in 93ctrad)t b. 95. b. 11. Wpxü 1880, u. 31. in

3citfd)r. f. Äird)cnrcd)t 16, 164.

3) Sgl. Martens a.a.O. 6.429. 3um grofeen Iticil Hätten biefe atterbmgl in jpteufeen

bei einer einigermaßen entgegenfommenben Haltung ber S&ifc^öfe bermieben toetben fönnen. Set

ber borgängigen Slngeigc bcö 23tfd)ofö, baß befttmmt be^eidntete ^älfSöxiefter ober ©eijllic^e ein für

atte Wied pr 3tusljülfe innerhalb ber gansen ©iöcefe aber in gegriffen Pfarreien bon ihm ermächtigt

feien unb barauf niä)t erfolgtem ©infprnrf) be§ ©taateS toäre für bie meiften <väiie geholfen geloefen.

4) ©ef. b. 14. 3uti 1880, 9lrt. 5, monadj gcfetnuänig angeftetlte ©ei|tlid)e in erlebigten

Pfarreien ober fold)en, bereu 3nl)aber an ber 5lu§übung beo SlmteS gebinbert finb, einzelne 3lmtöt)anb--
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gehen auf bie fefir öexfchtebenarttgen Sßer^ättniffe bet gebauten Stellungen bebingt, 311

tueit fügten.

3n Verbinbung mit ben bisher erörterten SBeftimmungen über bie 23efetmng ber

firchtichen Remter fteht bie weitere Slnorbnung ber preufjifchen fjefftfdjen
2
) unb

öfterreichifchen ®efetje
3
), ba§ für bie Otegel t)orbef)altlich tum ber Staatsbehörde gu

geftattenber Ausnahmen jebeö $farr=2lmt (in £) e ft e r r e i cf) jebeö fircfjlidje Amt) binnen

SrafjreSfrift unb groax in ben beiben erften Staaten auch bauernb, atfo nicht roiberrufüd)

(nicht ad nutum) p befetjen ift. ZfyiU foll bamit, ebeufo rote burcf) bie borget befyro=

cfjenen 23eftimmungen , bie Umgebung ber allgemeinen Vorschriften über bie ftaatlicfyen

VorauSfetumgen in betreff beS AemtererloerbeS fciexhinbext merben 4
), tf)etl§ aber ift ber

(Befitfjtsnunft babei mafegebenb geroefen, ba% eine lange Erlebigung fixdjltdjer kerntet

nicht nur bie Sntereffen ber Kirche, fonbern aud) bie beS Staates fd)übigt unb bafs bie

©ffenbaltung üon erlebigten «Stellen unb bie prooiforifche Verwaltung berfelben Oon ben

firchlichen Oberen ba$u benutzt roerben fann unb erfafjrungSmäfjig auch bagu benutzt

roorben ift
5
), bie Abhängigfeit be§ nieberen MeruS 51t oerftärfen unb trm gum gefügigen

2Berf<$euge für bie Verfolgung einfeitiger, bem Staate feinblicfjer Stabenden gu gebrauten
6
).

Vefcfjränft man bie Autonomie ber $irct)e rjinfid)tlitf) ber ^Regelung ber Vorbilbung unb

Innficfjtlicf) ber Aufteilung ber (MftUcrjen aus ben oben erörterten ®rünben, fo fann man

in biefen Anorbnungen nur ^onfequenjen berfelben principiellen Auffaffung über ba§

Verhältnis ber ftaatlicrjen Vefugniffe 31t ber t>on ber Kirche geforberten Autonomie

ferjen, unb roirb fie nicht als unberechtigt ^urücfroeifen fönnen, baS umforoeniger, als fie

ihrem materiellen Schalte nach nichts ber firchlichen Anfcrjauung 2ßiberfprechenbeS ent=

galten
7
), im (Begent'heit nur bie Beobachtung beS eigenen Rechtes ber Kirche fiebern,

meines biefelbe erft in neuerer Seit roefentlidj blo{3, um gegen ben Staat erfolgreicher

operieren gu fönnen, au^er Acht gelaffen t)at.

AnberS oerl)ält e§ fiel) bagegen mit ben VorfTriften beS preufjifchen unb § ef

=

fifetjen (SefetjeS, oon benen baS erftere ein fog. S'lothbefetmngSrecht ju (fünften ber

Patrone unb ber ®emeinben, b. h- ein ^Redf)t gut* Vefetmng erlebigter Stellen ober jux

Einrichtung einex Stelloextxetung in fotehen einführt, roenn in einem erlebigten ViSthume

eine tnterimiftifche Verroefung beSfetben nicht gefetmtäfiig eingerichtet ober für ein geift=

ticheS Amt eine gefetjroibrige Aufteilung erfolgt ift, baS legiere bie Einrichtung einer

Stelloertretung plä^t, falls für ein *ßfarr=Amt eine 2Bieberbefetmng innerhalb ber r>or=

gefchriebenen grift nicht ftattgehabt f)at
s
). 3Jlan r)at bamit ben betheiligten Patronen

lungen borübergefjenb bornefymen bürfen, toenn fie babei ntdjt bie Abfidjt f)abcn, bort ein geiftlidje3

Amt au^uüben, unb ©ef. b. 31. SCftai 1882 Art. 3, rconad) audj Au3läubern jnr Vornahme oon
3lmt^anblungen S)t§penfatton geirjäfjrt Serben fann.

1) ©ef. b. 11. 9Jlai 1873, § 18.

2) (Sit. ©ef. 3lrt. 10.

3) (Sit. ©ef. § 12.

4) ©0 namentltd) in £)efterrei(i), ujo ba§ ftaatU^je ©tnfbntdjörec^t auf bie btof$ borüber=
ge^enbe ober brobtforif(|e ^ermaltung ber ^tre^enämter feine ^toenbnng finbet.

5) (&o 3. 33. in $nmfreicf) unb Zeigten bei ben ©uccurfalpfarreten , ^. ^inf^in^,
Kommentar au b. breufe. ^ir^engefe|en 0. 1873 ©. 145, aber aud) ncuerbtngö in einzelnen Steilen
®eutfd)Ianbs,

f. £>utfä)iu3, mrd)enred)t Sf). III. ©. 113.

6) ^nbtreft ift aud) in ^reu^en bie äöieberbefe^ung ber btfd)oflta)en ©tü^le binnen %afyn$=
fr ift borgef^rieben, ©ef. b. 10. 3ftat 1874 üb. b. SSertoaltung erlebigter fatl)olifa^er Si§tf)ümer § 8.

Sag beruht aber auf bem ©efi^t^unft, bie ftaatlic^e Slbfe^ung $8tfd)of§ gur S)ura)fül)rung
3U bringen unb aufeerbem ein Offenhalten einer bifd)öflid^en Stelle ju gotge etboaiger Sifferengen
mit ber teie möglid)ft ju berf)inbern, % § tnfd)iu§ bei § artmann a. a. £). 3ab,rgg. 1 ©. 266.

7) % ^>infd)iu§, mrd)enred)t III. S. 103, 108.

8) ^reufe. ©ef. b. 10. ajlat 1874, §§ 13 ff. unb ©ef. b. 21. 9Jlai 1874, 2lrt. 4 ff.; cit.

heff. ©ef. 5lrt. 11 ff. S)e§ Meeren f. §tnf(^iu§, mrd)enred)t Z§. III. ©. 192.



unb ©emetnben ein SJlittcl in bie frnub geben motten, bic SBettoaifung ber Steden

nnjd)äb(id) §11 macfjcn nnb eine SBefrtebigung ber qctftücfjcn unb fircfjliefjcu 93ebürfiunc

ber (SJemeitibeti fjcrbci^ufüfjren. (§s läftt fiel) aber uirf)t oerfenucn, bafe biefer 2Be^ ben

gunbamentatfä^etl ber fat()oüfd)cu Aurdjcnoerfaffung miberfprid)t nnb mit ber Autonomie

bcrfelbcu infofetn unoerciubar ift, als babnrd) ftaatlidjerfcits töecfyte auf 23cfe^ung oon

lircrjlid)en Remtern gefdjerffen merben, toeldje bic fatljolifdjje Rixfyt felbft oon ifjrem prin=

apiedcu Staubpunft ans niemals einräumen fann, baf} alfo bamit feitens bes Staates

pofitin unb oxganifatorifcf) geftaftenb in bie £trct)Itcr)c SSetfaffung eingegriffen roorben ift.

^raftifdj finb bie ermähnten SBeftimmungen fo gut roie bebeutungslos gemefen, ba bic

Patrone unb (Semeinben in ^ßrcuftcu nur in toenigen gäKen oon ben ermähnten 9tctf)ten

®ebxancf) gemacht fjabcu, unb man t)at bafyer in ^renften and) neuerbings gefetjlicf) bic

fernere StuSüoung ber betreffenben SSefugniffe ntttetfagt *)•

Scl)ticf3lid) fommt fner nod) ein *pnnft in 23etracl)t. 3^ einer Sfteifye t»on Staaten

mirb t)on ben fatfjolifdjen (Seiftliäjen bei bem ©rtoerbe eines Gimtes bic 2lbleiftung eines

(£ibcs all 23ebingung für ifjre ftaatlicfye Slnerfennung ober boct) für bie Slusübung

if)re§ 2lmte§, geforbert, nitf)t nur mit Derfcfjicbenem 3nf)alt, fonbern aurf) in oerfd)ic=

benem Umfange. @in S£rcu= unb $ef)orfams=(£ib unb jugleicf) ein (Eib auf bic Staate

gefe|e mirb allgemein verlangt in Saufen, 23 a ben unb Reffen, nur oon ben

JBifdjöfen unb begro. ben intetimiftifdjen $istl)umsoerraefern in ^reu^en, Hofe oon

ben Pfarrern unb anbeten ^frünbnern in £8aiern, roäfjrenb bagegen ein Xreu= unb

$ef)orfam§=(£ib in Söaiern Oon ben SSifdjöfen, in SBürttemberg unb in SlfaB =

ßotfjringen Don biefen unb ben übrigen CBeiftltdjen gu Iciften ift
2
). 3Dcan ftef)t in

einem folgen ©ibe (menigftens in ber erftgebad)ten Raffung) eine befonbere 9Jlaf)nung

an bas ©eroiffen ber (Beiftlidjen, bie ©efetje ju beobachten, unb glaubt bafjcr, baft ber

Staat fidj bamit eine befonbere unb ftarfc Garantie für ein gefe|mä(3tges Söerfjalten bes

fatljotifcfyen ^teru§ fd)affe
3
). ^3rincipiell liegt atlerbings in biefer gorberung nidjts,

toas bie Autonomie ber $ircr)e berieft. Sie unb if)re (Seiftlidjen finb ben ©efefcen bes

Staates, melcrjem fie angehören, unterworfen unb roenn biefer feinen ^Beamten unb aud)

ttjeitoetfe ben Subbern üon anberen öffentlichen als Staats4lemtern eine befonbere bcr=

artige Verpflichtung auferlegt, fo bilbet bie gorberung eines foldjen ßibes oon ben

gciftlicrjcn 2lmtsträgern feinen (Singriff in bie Ütecf)te ber fatbolifdjen &ird)e. Sic (entere

ftefjt bagegen iftrerfeirs auf bem Stanbpunft, ba£ (Sibe ber (Seiftlidjen auf alle Staats=

gefe^e, meiere il)ren Slnfdfjanungen über bas $crf)ältnij3 greiften Staat unb ßtrdje miber=

fprcdjen — unb bas finb fämmtlid)e moberne Staatsoerfaffungeu unb faft alle 33eftint=

mungen ber befproc^enen bie ^ird)e betreffenben ©efe^e — unerlaubt ftnb, unb geftattet

bie Slbleiftung entraeber nur unter ^ingnfügung einer bic 9tecf)tc ber ^ird)c mal)renbcn

^laufet
4
) ober nur unter ber 25orausfe|ung, ba^ bic Regierung bes betreffenben Staates

erftärt, ba^ bic ciblid)c ?lngelobung ben (Seiftlidjen 51t feiner feinem öemiffeu tuibcr=

ftreitenben ^anblung oerpfliehte
5
). 2)afj aber ber @ib, meun er unter ber einen ober

anberen S5efdf)rän!nng abgeleiftet mirb, gerabc für ben 3^ecf, 311 tr»cld)cm ihn bno ©efej

1) ©ef. b. 31. 9}lai 1882, 3lrt. 4, meld)er aber bie in ber bor. Stmncrfung etttrten 5Bor=

irfn'iften uid)t aufgebt, fo bafe fie alfo bei ctmaiger Aufhebung beö eben cittrteit StftiruttgSgcfe|c§

miebev in Sßirffamfett treten mürben, b. 1). bon ben gemährten (Renten uuebev ©cBxaud^ gcmarfjt

merbeu fönnte.

2) ®ie 9tad|ibeifungcn, me(d)e l)iev ,yt biel ^ftautn einnehmen mürben, bei § inj a^iuö,

^trcrjcnrccfjt 3^. III. ©. 194 ff. u. 2t)ubid)utn a. a. D. 1, 17 ff.

3) Sl)ubid)um a. a. Ö. ©. 1().

4) So Iciften 3. 23. bic öfterrci^if d^ett Sifc^öfc einen £reu= nnb ©efunjninocib getjen ben

ßaifer nur mit bem 3wfa|: »sicut decet episcopum«, §infd)tn'3 a. a. £). 3. 197,

5) ©. ^infd^iuö a. a. O. S. 197.
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oertangt, bebeutungStoS rctrb, bebarf fetner betteten Darlegung. Aber fetbft, falls er

oijne berartige ^Reftrifttonen gefchtooren ift, fiebert er ben (Staat ebenforoenig , ba er

nach bem fRed^t ber fathofifchen $trdje jeben Augenblitf tum ber fird)lid)en 23et)örbe

raegen feiner Unerlaubtheit für nichtig erftärt werben fann 0. 2) er ®eiftlid)e, meldjer

ben (Eib nid)t galten mill, wirb bie 9tichtigfeitSerflärung fetbftoerftäubtid) nad)fud)en,

berjenige aber, melier tiefen Söeg nid)t $u befchreiten geneigt ift, wirb feinerfeitS aud)

ohne bie ^ereibigung nicht gegen bie StaatSgefet^e öerftojjen. ©ine (Garantie bietet alfo

bie (entere bem Staate in feinem gälte. (Sr fjatxbelt bafjer nur polttifch, Wenn er ben

(£ib gang falten läjst
2
). £)arau§ entfielt für ihn pgteich ber Weitere 2k>rtheil, bafs er

einen ber bieten Anläffe an $onftiften mit ber fatfjolifchen $ird)e befeitigt, Weil ber

$erfud) ber ©rjtöingung eines nnbefBrünften ©ibeS namentlich in Seiten, Wo bie ßitdfjc

gegen feine (Sefetje Söiberfprud) ergebt, pr £>erOorfef)rung ber beiberfeiligen, prmct^teXC

unauSgteid)baren Anfd)auungen in ihrer bollen Schärfe unb §ärte füfjrt , imb Weil er-

es beim Sallenlaffen biefer gorberung ben nicht oppofitionell gefilmten (Mfttichen leichter

ermöglicht, ftillfd)weigenb baS 23eftef)en fotct)er ©efe|e hinzunehmen, welche mit ben t)tero=

frattfcfjen gorberuugen ber «Kirche nicht in ©inftang finb
3
).

5. die firchtiche Straf= unb SudjtgeW alt. 2ßenn bie Kirche baS 9M)t

hat, ihre ßefjre unb ihre ßebenSorbnung gu beftimmen unb baburch bie (Erfüllung ihrer

Swecfe ^u erleichtern unb 311 fichern, fo mufj ihr auch princtyiell — faES ihre Auto=

nomie gemährt bleiben fotl - bie S3efugnif$ <mgeftanben merben, gegen TOtglieber,

melche ihre fircr)Uct)en Verpflichtungen beriefen unb fich ber firdjlidjen Drbnung nicht

fügen, mit ben geeigneten Straf= ober Suchtmitteln eingufchreiten. Autonom ift imb

fann bie Kirche aber nur fein innerhalb ihres (Gebietes. daraus ergiebt fich, bafj ihre

Straf= unb Suchtmittel nur in 9eachtheilen befielen fönnen, melche bie «Stellung be§

©iu^elnen unb feine fechte innerhalb ihrer <&p$axt berühren , nicht in folgen , melche

über biefetbe fnnauSgreifen. 35te allgemeine 9techtSftellimg ihrer Angehörigen 311 fchmälern

ober im minbern, f)at fie baher fein 9ftect)t. 2)a§ ift alleinige Sache be§ Staates, ber

Schöpfung , bereu raefenttidje unb erfte gunftion in ber äußeren Drbnung beS Rechtes

für alle StaatSunterthanen befiehl unb melche allein ihrem begriff unb SBefeu nach eine

äußere SwangSgeraalt befitjt, roähreub eine folche gerabe bem Siefen unb ben Aufgaben

ber Kirche Wiberfpricht.

S)arauS folgt, ba£ bie Kirche junäd^ft nur Straf= unb Suchtmittel Oerhängen

fann gegen diejenigen, melche ihr nach °er ftaatlichen Auffaffuug, nicht nach i$ux eigenen,

als SJlttgüeber angehören, alfo 3. 23. nicht gegen ^roteftanten, melche bie fathotifdje

Kirche alterbtngS oon ihrem Stanbpunft aus als ihr ^gehörige, menngleich abtrünnige

^lieber betrachtet
4
).

Leiter aber ergiebt fich, oa§ bie üon ihr anguwenbenben unb ihr Dom Staate 31t

geftattenben Straf= unb Suchtmittel nur folche fein fönnen, melche (Wie 3. 23. bie Auf=

1) S3gt. bie Qsntfd)eibungen ber römtfdjen *pönitentiaria ö. 1869 im Ardjin für fathol.

ßird)enred)t 23, 447 u. 26, 250.

2) ©0 audj $rtebberg, ©renken ©. 803.

3) dagegen ift e§ ntd)t 311 billigen, toenn bie preu feif djen ©efe^e b. 14. ^utt 1880,
Art. 2 unb Dom 31. SOiat 1882, Art. 1 bloS auf 3cit eine ®t§benfatton öon ber etblidfjen S5er=

bflitt^tung be§ interimiftifc^en S5t§tf)um§öern)efer§ burd) ba§ ©taatöminifterium geftatten. S)aö
mirb öon ber ^urie unb ber ultramontanen gartet lebiglirf) aU &ti)\vä$t aufgelegt. 3)a§felbe

trifft auc^ für ba§ S5erl)alten ber breufeifd)en Regierung 3U, welche ben in letjter 3eit ernannten

Stfdjöfen ben @ib, roeld)er nur burd^ bie föniglid)e Jß. 0. 6. S)c3cmbcr 1873, nid)t burd) ©efetj

öorgef^rieben ift, erlaffen f»at. ®ntmeber hebe man ben @ib gan^ auf, aber menn mau ihn feft=

f)alt, bann btSpcnfterc man aud) nid)t batoou.

4) 3}gt. barüber aud) 0. 6. 234 u. 257.



;?02 <otnfrf)iuö, Stadl unb .ftirdjc. § 20.

erfeguttg t>ou (Gebeten' nnb Tvaften) fiel) innerhalb bcö rein rcligiöfctl (viebietes galten ober

bie ÜJHnbmmg unb (£ftt|ief)tmg fid) innerhalb ber Sphäre bei Mxtyt bethättgenber

JKcrfjtc betreffen. Demnach fteljt il)r frei: ber Webrauch ber flehten (Srfommunifation,

bie 23crfagung fird)lid)cr 9Jtitnnrfung bei iBeqräbniffen, bic (Snt^ichung ürd)lid)cr ($hrett=

red)te (Vorrang bei ^ro^efffonen), ferner bic Wmoenbung beö ^nterbifte
J

), foroie auef)

bic £>anbl)abuug ber großen (Srfomntuuifation, legerer aber allein unter ber ^öefrfjrän-

ftmg, ba{? fie ofme 23cfauntmad)ung beö Samens bee baoon betroffenen erfolgt, roeil

biefe nad) fird)lid)cr 9luffaffung baö $Berfel)röOerbot für alle anbereu (Gläubigen mit bem

fo (Srfonununtciertcn l)erbeifül)rt unb l)erbeifüt}ren füll, alfo ber grofte Kirchenbann unter

biefer ä}orauöfctutug fid) alö eine über baö ürd)lid)e , in ba3 bürgerliche Gebiet fjin*

ubergreifeube $erruföerflärung barftellt
2
). ^luögefdjlüffen müffen bagegeu alle, bas

letztere bcrüb,renben ©traf* unb Suchtmittel , alfo namentlich Strafen gegen Vcib
, 3ftei=

l)eit, Vermögen ober bürgerliche (Shre, bleiben. Stcfe bürfen roeber angebroht (gleid)oiel

ob in einer allgemeinen Slnorbnung ober au§ 2lntaf3 einc§ befouberen Calles gegen eine

befttmmte ^erfon) noch oerr)ängt (b. h- feftqefe^t ober auferlegt) nod) oertünbet (b. f).

amtlich pubticiert unb gtoax lefetereö ol)tte XIuterfd)ieb , ob bas einzelne 3ud)t= ober

Strafmittel fd)on bebingter Steife ein für alle DJlal at§ fog. censura ober poena lata»-

sententiae feftgefetjt ift ober nicht) roerben. 3)a§ ift ber Stanbpunft be§ preuftif cf) c u
:i

»

,

heffifcheu
4
) unb fächfifchen

5
) Rechtes

6
).

©in firchltcfjeS Straf= unb Suchtmittel tarnt aber nid)t allein roegen feinem Gtia=

rafterS uuftatthaft fein, fonbern e§ fanu burch bie Slnroenbung eines an fid) ber swx&n

offen gelaffeuen Littels auch ^n Stoecf oerfolgt roerben, uielcfjer nicht mehr innerhalb

ber (Spl)äre ber fird)lid)en Autonomie liegt, unb baö an fid) ptäfftge Littel baburd)

31t einem unerlaubten roerben. 2)a§ ift ber galt, voenn ein an fid) ftattf)aftcö Sirat=

ober Suchtmittel üon ber Kirche gebraud)t (b. h- angebroht, oerhängt ober oerfüubigt)

1) 31. 9Jt. £hubidjum, ioeldjer ba3 ^nterbift lebtgtidj als einen ©etoaltftreid) gegen bie

Crbnung ber Sanbeöftrdje unb al3 einen groben SimtSmifj&rauä) bezeichnet. ®üß es biefen S^arafter

annehmen fann, ift in betreff be3 f. g. lofalen ^nterbtfteö, toenn baSfetbe für gröfjere Sejirfe

atujgefprodjett nrirb, rtd)tig, aber für anbere fjälle trifft biefe Behauptung nid)t JH. ^ebenfalls

hanbeit e3 fid) beim $nierbift um rein ftrd)lid)e $unftionen. Unb meint £Jptbia)wn tocitet

meint, bafj ber Staat bie 23tötl)ümcr ntdjt bagu botirt, bamit ber ©ottesbienft eingeteilt toexbe,

fo ift bei ber üorltegenben Erörterung bte $rage, ob bte Ivirdje burd) bie Einnahme oon ftaatiidjen

^Dotationen befonbere Pflichten übernimmt, ioeldje bic 3lnloenbung be§ ^ntetbiftä aiü>fä)lief}en,

irrclcoaut. ^Utögefdjloffen ift baS ^nterbtt't allerbtngö unter einem nod) fpäter 31t beipredienbeu

©efidjtdpuuft, ber bei feiner 3krl)änguttg praftifd) mon/t immer in ^rage fommen toirb, nämlid)

bann toenn e§ al§ ettoatgeS SOltttel , um ben llngef)orfam ober SQßiberftattb ber fatholifdien 95cööl=

ferung gegen bte ©taat§gefe|e 31t organtfieren, gebraud)t toirb.

2) S)amtt erlebtgcn fid) bie au£ biefem 6l)arafter ber ©rtommuntfation l)eroorgenommeneu

SSebenfen ^-riebberg'S a. a. £). ©. 808, 809, melcher ein gcfe|lid)c§ Verbot ber großen @rfotn=

munttatiou ol)ne ätotfd)en ben beiben fällen
cm untcrfd)ctben, forbert. Someit ber grono ßird)en=

bann fid) aber blofj auf bte ©ntjtehung aller fird)Itd)en 3ied)te be^ielit, fann er inbeffen, otnie in

bie Autonomie ber Itirdje einzugreifen, nid)t 00m Staate für uuftatthaft erflärt toerben.

3) ©ef. 0. 13. 9ttai 1873, § 1.

4) ©ef. 0. 23. Slprit 1875, 3lrt. 3.

5) ©ef. 0. 23. 3tuguft 1876, §§ 7, 10.

6) S)aö öfterr. ©efe| 0. 7. STlai 1874 oerbtetet § 19 nur bte Stntoenbimg tum äußerem oioang

alfo oon ßeibes= unb ^rei^eitSfrrafen, unb nad) § 27 bleibt aud) bic ftaatlidje SottftredEung oon

©elbftrafen auögcfdjloffen, aber ttid)t bte frehoillige 3al)lung. §öergegentoartig t mau fid) aber, baB

bte aufd)eiitcube ^reitotlltgfeit oft bttrd) ben innem moraIifd)en Trmt, toeld)en bic tirciuiaic Organi=

fatton t)ier alö foId)e ausübt, herbeigeführt toirb, fo ergiebt fid), bafe biefe 33orfd)rtft feinen au§=

reid)enbeu Sd)u^ gegen Uebergriffe ber Ätrd)c gemährt. S)aS mürttemb. ©ef. 0. 30. Januar 1862,

Strt. (! fdjltefjt nur ^retheitöftrafen gegen Saien au§, unb geftattet aufeerbem eine
si>oU}ichung oon

Verfügungen ber ßirdjengetoalt gegen '^erfon unb Vermögen miber bereu Hillen nur burd) bie

©taatögeioalt, Oerbtetet alfo fold)e Strafen nid)t abfolnt,
s

^lrt. 7. $n lettterer Ve^ielnmq ftimmt

ba^ Im b
i
f d; e ©ef. 0. 9. Ol'tober 18(30, § 16 mit ihm überein.
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Wirb, um bie (Mtung oon $efet;en ober tarn fonfttgett rechtsgültigen Slnorbnungen,

Welche für alle (Staatsangehörigen in Begug auf il)re Gebote ober Verbote ^Wingenber

Natur ftnb, ober um bie Beobachtung berjenigen formen, Welche bie £f)ätigfeit ber

Beamten regeln, in grage p [teilen *). ®amit greift bie Kirche über tt)re «Sphäre hinaus,

inbem fie fiel) einmal über bie oon xt)x auch p beobachtenben unb für fie öerbinblidfjen

«StaatSgefetie hinwegfegt unb fich femer eine Kontrolle über bie 2lmtSthätigfeit ber Be=

amten anmaßt, Welche ihr nicht pfteljt. SMefe ®eficf)tspunfte haben fich a^ neueren

beulten, bie pr eufjifct)e
2
), babifche

3
), heffifche

4
) unb fächfifche

5
), ©efefegebungen

fowie auch bie öfter retdjtf che
6
) angeeignet unb ihnen entfprechenbe Verbote auf=

geftellt.

©ine anbere $rage ift aber, ob bie ürchliche «Straf= unb Suc^tgetüalt auch w
Bepg auf folche ^anblungen, in Betreff bereu bie StaatSgefetje bem «Staatsbürger $rei=

heit laffen, p bereu Bornahme ober Unterlaffung er alfo im gegebenen Salle nicht

gelungen ift, befchränft werben foll. ,3n ^reufsen 7
), Baben 8

) unb Reffen
9
) ift

in btefer §inficht nur ber Gebrauch an fich pläfftger <Straf= unb Suchtmittet pr §er=

beiführung ber Nichtausübung öffentlicher 2ßaf)l= unb ©timmrechte ober p ber Ausübung

ber lederen in einer beftimmten Dichtung ober Wegen ber Ausübung ober Nichtausübung

berfelben auSgefchtoffen. ®aS oft erreich if che
10

) unb f ächfifche
n

) (Befetj oerbieten

bagegen allgemein jebe 2lnWenbung ber firchlichen «Straf* unb 3ucf)tgeWatt pr Berl)in=

berung ber freien Ausübung ftaatsbürgerticher fechte überhaupt.

S)ie ermähnte Beftimmung ber perft gebachten @efe^gebungen erfcheint barum

begrünbet, Weil baS öffentliche 2Bahl= unb ©timmrecht feinem Sßefen nach fre* ücm jeber

Beeinfluffung ausgeübt Werben mufj. dagegen geht bie Borfchrift beS öfterreichifchen

unb fächfifchen ^efe^eS p toett. ®ang abgefehen baoon, ba% ber 5luSbrucf: „ftaatS=

bürgerliche fechte" nicht präcife genug unb tierfchiebener Deutung fähig ift, hül0ert fte

ein ©infehrexten ber Kirche auf einem Gebiete, Wo ihre gebeihtiche Sötrffamfett nicht

befchränft werben barf unb fie eine folche fogar im Sntereffe beS Staates ausüben

fann. deswegen, Weit eine §anblung an fich Qefe^Iic^» erlaubt ift, fann ihre Bornahme

in geWiffer 2Mfe unb unter geWiffen Berhältniffen boer) immer eine Beilegung relt=

giöfer ober etlicher Borfchriften enthatten. (£s ift 3. B. ein ftaatSbürgerlicheS Necrjt,

feine Meinung burch SBort, (Schrift, S)rucf unb bitbliche 2)arfteüung p äußern, aud)

beliebig Schriften unb Bücher, Welche man Will, p tefert. 3ft eS trotjbem berechtigt,

ber Kirche bie Befugnif; p nehmen, gegen ihre ©lieber, Welche fchtüpfrige unb unfitt=

liehe Schriften herausgeben ober tefen, mit ihrer <Straf= unb guchtgeWatt eiupfchreiten?

Ober ift eS nicht oielmehr WünfcheuSWertt) , ba£ ber ®eiftlict)e gegen bie Berbreitung

einer gewiffen %xt oon Nomanlitteratur mit feiner Autorität einfehreitet? 3)a£ anberer=

1) 9ltfo um ben (Staatsbürger oon einer gebotenen §anblung ober ben Beamten oon
einer 5lmt§hanblung abgalten ober Seibe gu einer berbotenen ^anblung be^to. 5lmtöl)anblung 31t

bewegen, metter toett ©taatöunterthanen ober Beamte eine gebotene £>aubhutg be^to. 2tmtöt)anbtuug

borgenommen ober eine Verbotene ^anbtung unterlaffeu haben.

2) m. ©ef. § 2, Nr. 1 u. § 3, Nr. 1.

3) ©ef. 0. 19. Februar 1874, 5lrt. 3, § 16 b.

4) (Sit. ©ef. 3trt. 9.

5) ©it. ©ef. § 8.

6) ©ef. 0. 7. -Diät 1874 § 18. lieber eingelne, geringere Differenzen unter ben gebad)ten

©efe^en Ogl. £>tnfd)iu$ bei £ artmann a. a. £). ©. 143 ff.

7) ©it. ©ef. § 2, Nr. 2 u. § 3, Nr. 2.

8) ©it. ©ef. a. a. £).

9) ©it. ©ef. a. a. O.
lü) (Sit. ©ef. § 18.

11) ©it. ©ef. § 8.
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feit3 aud) bicfetbc micbcr gemifrbraucht toerben tonn, ,v fß. um baö ^cfen oon nicht

ultramontanen SBIdttexn p f)tnbern, tft freitief) nicht tüugnen. Sl&er a(f unb jeben

beraxtigen 9Jitprauri) fann bie (Stefefejebung ntdjt oerhüten unb eine fefte (Stoetze läfjt

fiel) hier bei ber berfcl)tebenen ßage ber einzelnen 7v a 1 1 e nidjt jte^cn. 3Jlnn hat alfo nur

bie 3Bal)( ,
buref) eine allgemeine $ftegel gngletcfj eine toirtlidj berechtigte unb fogar

toünfdjenStoertfye £l)ättgfeit ber ,ttird)e auSgufd^lte^en ober mit ber greilaffuttg berfelben

aud) einzelne SJtifjbräuche mit tu ben .ttauf ju nehmen.

(yttbUcf) unterlagen baö preu ^ i f et)

e

l

) unb baö (jeffifäje (tfefet}
2
) and) eine

Vefanntmadtntng ber oerhängten, an ftdj ftattfjaften <Straf= unb Suchtmittel, roetdje über

ben ®ret§ ber $eltgion§gefeftfdf)aft IjinaiiSgeljt, alfo bie .Vüiube oon ber #erl)ättgung tu

bie abfohttc Deffentücrjfeit Bringt, ferner metter bie Voftgieljung ber gebauten Straf-

unb 3itd)tntittel in ücfd)impfenber SMfe, b. f). in einer Söeife, tocldjc bie (Srjre beö

betroffenen erheblich ober empftnbltd) berieft ober benfelbeu als eine ber allgemeinen

@f)re unb Sichtung öerluftig gegangene ^erfon erffeinen (äffen foff. *Principiefl tft

beibeö richtig, ©omeit bie Verfjctngung eine§ firc^ficfjen ©traf- unb Suchtmittels nicfjt

an fid) fdjon in ben Singen ber (Benoffen ber fedjengefeflfcfjaft bie (Sfjre minbert, ift

bie $trd)c, toeil fie nid)t bürgerliche ©trafen angutoenben t)at, nidfjt berechtigt, it)r buref)

bie 3?orm ihrer Veröffentlichung unb bnrdt) bie 5lrt ilt)rer Vo%teIjung ben (stjarafter

einer befonbercu Gsljrenftrafe 51t geben, nur erfd)eint bie Raffung ber beiben ©efetje

infofern nicht glüctTidh
3
), al§ baburef) bie $irdt)e in bem Dtedfjt ber Veröffentlichung inner*

halb ihres Greifes $u fet)r befcf)ränft mirb 4
).

6. S)ie 3)i§cipltnargetoalt über bie ©eiftlic^en unb f i r cf) l i er) e n Ve =

amten. 2)te ber ßürcfje p gemährenbe Autonomie bebingt e§, baft ihr griiubfatUtd)

bie ®i§ciplinargetoatt über ihre Veamten gemährt mirb, b. fj- bie Vefugnijj, gegen

^anblnngen berfelben ftrafenb einjuffreiten , meiere fiel) entmeber überhaupt nicht (ober

mentgftenS nidjt allein) als gemeine Vergehen, fonbern als befonbere Verlegungen ber

£>ienftpffichten im toeiteften ©inne, b. h- ber fomol)l bürde) ba§ 9lmt ober bie (Stellung

auferlegten , toie auch babttreh sugletd) für ba§ aufseramtlid£)e Verhalten begrün*

beten Pflichten d)araftertfteren. £)te ftaatltd)en ^tuf fict)törecf)te unb ftaatlichen Vefd)rän=

tagen, toelcfje gegenüber ber Ausübung ber S)i§cipltnargemalt feitenS ber ftrdjlidjeu

Vefjörben feftpfe|en ftub, fönneu aber nicht lebiglidt) nach benfelben @runbfä^en , tote

bie §aubrjabung ber <Straf= unb 3ud)tgemalt gegenüber ben gemöhnlichen SDlitgliebern

ber Kirche normiert werben. GmterfeitS müffen ber Kirche, toeil ihre Veamtcu in einem

befonbereu
s

^ß ff i et) tt)er t)ä 11ni§ 31t ifjr flehen unb bie f iref)fict)e SlmtSgetoalt auöjuüben haben,

in ber hier fraglichen Ve^tefutttg größere Steckte gemährt mcrben, bamit fie bieielben

mirffam jur Erfüllung ihrer Pflichten anhalten fann, anbererfeit§ toerben aber aud)

ftaatltd)erfett§ toieber befonbere unb eigentümliche ©tcheritugöntaferegelu 51t treffen feilt

,

ba ber Staat bie bürgerlichen 9ieef)te ber ^trehenbiener ebenfo tote bie feiner übrigen

Untertanen 31t fd)ü|en hat unb megeu ihrer befonbereu Stellung jnr Ävird;e ober ihrer

größeren $lbl)äugigfeit öon berfelben gegen fie eine totttfürltdfje Vebrüd'ung in größerem

Umfange unb nerfchärfterer SBeife geübt toerben fann.

S)er erfte $eftcht3puuft \)at barin ^Inerfennuug gefunben, bafe als Tiocipltnar=

ftrafmittel in ben bentfdfjen ©efet^eu aud) ©elbftrafen unb bie Sreiheitoent^iehung in

1) § 4. 2) 5lrt. 4.

3) 9iämltd) infofern eine 3Jlttttjetlung über ben ^reiS ber ©emetnbc= ©lieber, toaä an fid)

für bie SSerljdngwtg bnrd) ben SSif^of nid)t pafet, überhaupt au§gefStoffen tft unb bamit ber

^ird)e, felbft menn fie baö (Sefet? beobadjten null, eine ttebertoa^ung barüber jugeimttfjet toteb,

üb in ihren (Sebänben nid)t anbete ^erfonen at§ ©emeinbe=©lieber antoefenb finb.

4) «ßgt. aud) Wartenö a. a. D. @. 430; 2:i)ierfd), b. d)riftlid;e ©taat ©. 244, 245.
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(Beftatt her bermeifung in eine innerhalb be§ beutfäjen 9teidje3 belegene fog. Stemmten-

Slnftalt, b. t). eine Stnftalt, in toeldjer bie fcmjolifdjen (Betftlidfjen beftimmte bußübun=

gen (recollectiones) bel)uf§ if)rcr bcfferung unter geifttidjer ßeitnng öotätmefjmen fjaben,

^ugelaffen finb
1

). ©old^er 2luftalten fann bie fatfyolifdje ®trdje, meil bie (Mftlidjen

naä) t^rer Sluffaffung, burd) bie SQJeifje einen unau§löfd)lid)en ßfjarafter ermatten, im

Sutereffe ber $ufred)terf)altung ber Stürbe unb be§ 9tnfef)en3 be§ geiftttdjen ©taubes,

nitf)t gut entbehren. 3)a e§ fid) aber Ijter um ©trafmittet rjanbett, treibe itjrer Statur

nad) ftaatlidje finb unb über bie firdjlidje ©pt)äre t)iuau3gef)en, fo ift ber «Staat bered)=

tigt, in betreff ber Stnroenbung berfelben beftimmte ©daraufen 3U gießen.

2)ie babifc^e unb mürttembergifc^e Ötefetjgebung (äffen bie berweifung 51t, wenn

ber bat)on betroffene fidj freiwillig fügt unb verlangen nur bann, wenn bieß nietjt gefdjteljt,

bie botfgieljung burd) bie ©taatsbetjörbe. 3n Greußen 2
) unb §eff en 3

) ift ba§ betreten

ber S)emeriten=2lnftatt unb ba§ Verbleiben in berfelben tebigtid) t)ou bem Hillen be§

beftraften abhängig gemacht morben. S)a§ legiere erfdjeint nidjt richtig, benn bamit

Wirb ber berWeifung in eine foletje 2tnftalt ber S^arafter ber ©träfe genommen, äßenn

ber ©taat bie 3)emeriteu=5lnftalten unter feine Kontrolle ftellt
4
), Wenn er bie ®auer

ber ©träfe auf ein beftimmteS 9)laß befdjränf

t

5
) , fofortige ^tn^eige oon ber 5lufnaf)me

jebe§ dementen an bie ©taat§bel)örbe
G
), außerbem aud) ^lu^eige burd) bie 3)i§ciplinar=

beljörbe bei berljängung ber ©träfe für eine längere 3)auer
7
) oerlangt, unb bie boll=

ftredung Wiber Gilten be§ Oon ber ©träfe betroffenen nur burd) feine Organe geftattet,

fo l)at er bamit genügenbe lauteten gefd)affen unb braucht e§ bem dementen nid)t

anheimzugeben, bie Slnftalt p betreten unb fie beliebig 31t Oerlaffen.

bon bemfelben @efid)t§punft, baß e§ fid) aud) hierbei um eine if)rer Statur

nad) Weltlidje ©träfe I)anbett, unb baß ben ^irerjenbienern ©djutj gegen übermäßige

bebrüdungen %u gewähren ift, gef)en bie Weitereu gefetjticrjen borfTriften au§, baß ®elb=

ftrafen Tticfjt über einen beftimmten betrag f)inau§ oer^ängt Werben bürfen
8
).

@3 ift ferner eine berüdfid)tigung ber befonberen Ocatur ber ftrd)Ud)en £)i§ci|)linar=

gematt, Wenn ber ©taat pr bollftredung ber ®i3ctylinar=(Mfd)eibungen feinen Welt=

ticken 2trm, feinen abminiftratioen Swang, teif)t, unb e§ ift nur felbftoerftänbtid), Wenn

er fid) ba§ 9ted)t gn Oorgängiger Prüfung unb 5m* boftftredbarfeit§=(£rftärung oorbef)ätt
9
).

2Öa§ bie (£infd)ränfung ber Ausübung ber ®i3ctylinargeWalt betrifft, fo ift bie

eine, welche fid) auf bie bap berechtigten ttrcr)tic^ert beworben be^ierjt, fdjon 0. ©. 284,

befproetjen Worben.

©ine gtneite beftetjt barin, baß in SBürttemberg l0
) gan^ allgemein für bie ber=

tjängung jeber ©iSciptinarftrafe bie beobacb,tung eines georbneten, proceffuatifd)en ber=

faljren§ al§ bebingung Oorgefd)rieben, bagegen in Greußen 11
) unb Reffen

12
) ein folc^eS

1) ?tuöbrüdtid) Verbietet ba§ preußifc^e ©efe| über bie ftrd)lid)e S)töctplinargeUialt § 3

unb ba§ ^effifd^e ö. 23. Slüril 1875 ben ^miBbraud) ber Qetftltdjen 5lmt§getnalt betr. 3trt. 6 bie

2inmenbung för^erltd)er 3üd)tigung al§ ®i§ciplinarftrafe ober 3ud)tntittet.

2) m. ©ef. § 5.

3) (Sit. ©ef. 3lrt. 6.

4) $reu£. ©ef. § 6; ^eff. 3lrt. 7.

5) äßürttemb. ©ef. Sttt. 6 auf fed)§ äöod^en, üreufe. § 5 unb l)ef f. Strt. 6 auf brei Monate.

6) ^reufe. ©ef. § 6; Jjeff. 3trt. 7.

7) 9lad) ben 3 ©efe|en auf mef}r aU 14 Sage.

8) äöürttemb. Slrt. 6 ntd)t über 40 ©ulben, preufe. § 4 unb fjeff. 3trt. 6 nid^t über

90 9ülar! ober, Inenn baö etnmonatlid)e Slmtgeinfornmeu f)öf)er ift, nidit über ben Setrag beö (enteren.

9) Sßürttemb. 3lrt. 7; bab. § 16; ureuß. § 9. Sa§ f>effifd)e ©efe^ 'entptt feine

$orfd)rift barüb er.

10) m. ©ef. Strt. 6.

11) m. ©ef. § 2.

12) (Sit. ©ef. 5lrt. 5.

£anblmd) be3 DeffentUc^en 9Jed)t^i. 1, OA
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mir für bic Gmtferaung aus beut %mk (bic SftntSentlaffuug: degradatio, depositio ober

pi ivatio benefieii), bic Strafocrfdjuug , bic uufreimillige (Smeriticrung , bic Suepenfiou

unb bic Qro^e (Sjfommunifation oerlangt ift, loäljrenb für bic Berfjängung einer (Selb*

ftrafe ober bic ©ertoeifung in eine 2)emeriten=9(nftalt blofj bic oorgängige Anhörung

be§ SBefd&uIbigtett geforbert mirb. 2)ic principielle Berechtigung ber ©taat§gefefcgelhmg

31t biefen 5lnforberuugcn, mcld)e in Söürttemberg ju ftarf gefpannt finb, liegt barin,

baft ber (Staat einmal jeben feiner Untertfjcmen gegen roillfürlid)e Bebrütfungen 31t

fd)ü(3cn f)at, inSbefoubcrc tnenn fo toett eingreifenbe äöirfungen auf bic äußere Stellung

berfclben, tüte tyzt in Srage ftefjen, ferner barin, bafj bie 2£af)rung beftimmter formen

be§ BcrfahrenS, meiere beu 21ngefchufbigteu bie 9Jiögücf)feit auereicfjenber Berthetbigung

geben, eine gorberung ber ®ered)tigfeit ift, raeld)e nicht buret) bie Berufung auf bic

Autonomie ber Kirche abgelehnt werben fann l
), föttrie enblid) barin

,
ba£ ber Staat

überhaupt nur unter biefer Bebingung bie Öeümng feine§ tnc(t£tcr)eri Wirmes in 2teficrjt

ftellen fanu 2
).

ferner ift e§ fetbftt»crftänblidt), ba£ bie firerjüerje SnSciplinargeroalt gegen ßitdjem

biener, ebensowenig Wie bie Straf= unb 3ucf)tgeraa(t gegen bie übrigen 9JUtg(ieber bei-

drehe angeWenbet Werben barf, um bie Beobachtung ber ftaatücfjen (Befe^e 311 b,inbern

ober um einen $irtf)enbiener bei benjenigen §anblungen, Welche er nad) feiner eigenen Ueber=

3eugung au§püben t)at, in fetner Freiheit 31t befdvränfen. demgemäß ift in ^reufeen 3
)

unb Reffen
4
) bie Berrjängung jeber 2)i3ciplinarftrafe Oerboten Wegen einer §anblung

unb Unterlaffung, 3U melier ber 9lngefd)ulbigte in (Gemüpcit ber (StaatSgefetje ober ber

oon ber Dbrigfeit innerhalb ihrer 3uftänbigfeit erlaffenen ^norbuungen oerpflid)tet mar,

ntdjt minber Wegen ber Ausübung ober !JUd)tau§übimg öffentlicher 2Bahl= ober Stimm=

rechte. 2(ufierbem tritt aber tjier noch eine anbete Befchränfung fjtnju , bie 33orfct)rtft,

ba£ S>iSciplinarftrafen nicht beSWegen oerhängt werben bürfen , Weil ber £ircf)enbiener

Oon einem ihm fettend beS (Staates gefetjlid) gemährten Littel, um bie Iteberfchreitung

ber Trensen ber firchlichen 2)iSctylinargeWalt bei ber juftänbigen StaatSbchörbe 31t

rügen unb 3U befeitigen, feinerfeitS Gebrauch gemacht hat
5
)-

äßenn ber (Staat berechtigt ift, bie §cmt>habung ber firchlichen SHSctylmargetoalt

in beu gebachten Besiehungen ein3ufchränfen , fo ift er einmal auch befugt , über bie

3nuef)aftung ber Trensen berfelbeu eine 2lufficf)t 31t üben unb 31t biefem Bef)ufe gewiffe

$ontrollmafjregeln feft3itfe|en
6
).

5lu§erbem mufj er aber bie erforberlichen §anbf)aben gewähren ober jux £iöpofi=

tion haften, um lleberfchreitungen ber Befugniffe ber firchlichen Bel)örben surüefsumeifen.

©in eigenes, biefem Swede bienenbeS 9Jlittel ha* ctEetn bie preuBifdje ®efetu]ebuug in

ber oon ihr gemährten Berufung an beu (Gerichtshof für f irdjlidje 2tngetegen s

heiten ausgebildet. 3hrer 9catur nach lP 0 * efe Berufung fein Dted)tSmittel, meldieo yt

einer materiellen Ucberprüfung ber angefodjtenen ®iSciplinar=®ntfd)eibung führen fönnte,

1) 2)arum liegt aud) fein ©runb 31a* $lage für bic fatf)olifd)e ßirdje nor, baß burd) bie

erttJäfjnten Söcfttmmungcn ber ©ebraud) ber fog. suspensio ex informata conscientia auSgef^Ioffen ift.

2) ©ine ^onfequen^ baöon ift bie ivettcre Slnorbmmg, ba% bei Ser^ättgung ber fätoereren

©trafen bie @ntf(^cibungcn fcfjriftlid) mit ©ri'mben abgefaßt mcrben foUcn, f.
bao cit. preufj. unb

fjeff. ©efe^.

3) (Sit. ©ef. § 10 3h. 4 a. u. b.

4) Sit. ©ef. Strt. 9.

5) ^ßreu^. ©ef. § 10 ^Ir. 4c. 5)q§ fjcf f. ©efeti Verbietet aud) bie Sltitocnbung tum Straf=

unb 3u^tmittcln gegen Saieu megen ©rljebung einer 5Bef(^toerbc über 3liitt§mtprau<§.

6) §ierl)er gehört aufjer ben fd)on Horner ermähnten SSeftttrommgeti bic Jßotf^rift, bafe non jebem

S)i§ctplinar=®rfenntnif3, toel(^e§ auf (Entfernung auö bem 5lmte, SScxtoeifung in eine §emeriten--2lnftatt

auf mef)r at§ 14 Sage unb auf ©elbftrafe Don mein: at§ 60 2Jlarf (fo in preufj en unb Reffen,
in äöürttemberg Uon meljr at§ 15 ©ulben) lautet, ber ©taatSbcljörbe ^Httlietlung 31t madjeu ift.
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fonbern ein $affationSrefurS, buxd) Welchen allein bie Vernichtung berfetben herbeigeführt

Wirb , Wenn fie unter Berle|ung ber ftaatögefetlichen wefentlichen Bebingungen ober

Befchränfungen ber Ausübung ber £>iSciplinargeWalt ergangen ift *). gerner aber ift

baS Rechtsmittel ftattfjaft, Wenn bie Entfernung aus bem firc^fic^ert Slmte als 2)iSciplinar=

ftrafe ober fonft Wiber ben SGßiKen beS baoon Betroffenen ausgebrochen toorben ift unb

bie ©ntfeheibung ber flaren thatfäcpdjen Sage Wiberfpricjrt ober bie Gefetje beS Staates

ober allgemeine RechtSgrunbfätje Verlebt, fowie 2) wenn nach erfolgter Vorläufiger SuS=

penfion Vom 2lmte baS weitere Verfahren ungebührlich verzögert Wirb 2
). &ie Berufung

fteht bem Berurtheitten nach Vergeblicher @rfcf)ityfung ber Snftangeu im f treulichen

SiSciplinarVerfahren, unb ferner im öffentlichen Sntereffe unter ber eben gebachten

BorauSfeljung ober unter ber anberen, bafj ber Berurtheilte bie ©iulegung folcher 9^ect)tg=

mittet verfäumt rmt, auch oer StaatSbet)örbe (bem ©berpräfibenten) zu
3
).

Gerabe biefe genaue Regelung beS 3af)rhunberte alten 3nftituteS beS recursus ab

abusu in feiner 2lnWenbung als ©cf)ut$mtttet gegen llebergriffe ber firchtichen ®iSciplinar=

Berjörben fyat ben Vietfeitigfteu £abet gefunben
4
) unb felbft billig benfenbe Beurteiler

5
)

ber preufjifdjen Gefetjgebung §aUn ihr ben Bormurf büreaufratifcher BeVormunbuug

gemacht.

3)eS Näheren hat man ben ermähnten Gerichtshof als Ausnahmegericht bezeichnet,

obwohl er nach benfelbcn ^rineipien, Wie bie oberften BerWattungSgerichte zufantmen=

gefetjt ift. 3n ben übrigen Staaten entfefteibet über ben TOprauch oer ®iSciptinar=

gematt eine reine BerWaltungSberjörbe, b. h- baS TOnifterium
6
) im SBege ber einfachen

3)efretur unb übt in biefer Söeife richterliche gunftionen, nämlich bie 2luWenbung ber gettenben

ftaatsfirchtichen Rechtsnormen auf concrete SI^atuiTiftänbe, aus. 5ür alle anberen Steige

ber Staatsverwaltung fyält man ^eute bie Einführung einer Rechlfprednutg befonberer

BerWaltungSgericf)te in «Sachen beS öffentlichen Rechtes für einen gortfetrritt, bie Ein=

felumg beS ermähnten Gerichtshofes, beffen Entfcheibungen mehr Garantien bieten, als

eine minifterietle 2)efretur, Wirb bagegen als Seffelung ber Kirche verfchrieen.

Leiter foll eS eine BeVormunbuug ber Kirche fein, Wenn bie Staatsbehörde befugt

ift, im öffentlichen Sntereffe baS Rechtsmittet ber Berufung (ober vielmehr ^affation)

einzulegen
7
), bei biefer Behauptung mirb Vertannt, baf} auf bie Snnehattung ber Grenzen

ber SDiSciplinargeWatt burch bie Kirche, nicht blof? ber 2lngefchutbigte ein Recht befi^t,

Worauf er Verzichten tonnte, fonbern ba£ babei in hervorragenbem SJla^e auch oa§

öffentliche Sntereffe beS Staates in Betracht fommt. 2M man bem Staate etwa baS Recl)t

abfprecfjen, barüber zu Wachen, ba§ feine Gefe^e Von ber Kirche beachtet Werben, ober ferner

bie Befugnif}, feine Ituterthaneu felbft Wiber bereu SBillcn gegen willfürliche Bebrücfungen

burch bit ber Kirche zuftehenbe Wadjt 51t fehlen? Unb ift etwa bie Stellung ber fatholifchen

Geiftticheu gegenüber ihren Oberen eine fo unabhängige, ba^ bie Unterwerfung unter

1) £>iefe finb fdjon oorfjer befprodjen. $gt. cit. ©ef. § 10: „(Segen ©ntfReibungen ber

ftrd)Iichett S3el)örben, toeldje eine ®i3ciplinarftrafe öert)ängen, ftefjt bie Berufung an bie ©taat^
beljörbe offen: 1. loenn bie ©ntfdjeibnng bon einer buref) bie ©taatögefe^e auSgefdjtoffenen SBetjörbe

ergangen ift; 2. menn bie $orfdrriften be3 § 2 nicht befolgt toorben finb; 3. toenn bie ©träfe gefe^Itd)

unpläffig ift; 4. toenn bie «Strafe öertjängt ift: a. loegen einer ^anblung ober Xlnterlaffnng , zu
loeldjer bie ©taat§gefe^e ober bie Oon ber Dbrigfeit innerhalb ifjrer 3nftänbigfeit erlaffenen 5tn-

orbnungen üerpftid)ten", b. loegen 5luöübung ober Düdjtauöübung eineö öffentlichen 2Löaf)I= nnb
©timmrechteS, c. megen ©ebrand) ber S3ernfnng an bie ©taatgbehörbe anf ©runb biefeö ©efeneö".

2) 21. a. £). § 11.

3) 51. a. £). § 12.

4) ©. 3- 35- ©effefen a. a. O. 6. 661.

5) Martens a. a. D. ©. 434.

6) Sßnrttemb. ©ef. 2lrt. 0, 7; heff. %xt 1; fä<hf. §§ 9, 35; öfterr. ©ef. § 28.

7) S)a§ öfterreid)ifd)e ©ef. § 28 gibt aüerbingö bie SefdiUierbe nur bem Sterletten.

20*
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3)iöcipliuar=(£rfenntuiffc berfelbon ftetö unb in aflen fallen eine ttrirflidj innertief) freie

vniubluug ift, unb jeber moralifdjc ^mang unb Xxud babei auQgcfdjloffcn b£eibt.

ferner ergebt mau ben Sßornntrf, baf>, in 3?olge ber rocnngleich blof> faffierenben

Xl)ätigfett be§ (*5cridjtöl)ofcö bie innere 2e(bft|tänbi(]feit ber föixtyt t>crnid)tet tr-erbe,

inöbefonberc ein ^rieftcr, toeldjer gegen feinen Söiften ben firdjlidjjen formen gemäf?

toegen Unmürbigfeit ober Unfähigkeit feineö Gintec entfettt* toürben märe, burd) ben

töerirfjtöljof raieber ju feiner ^frünbe gelangen !önne
l
). Xtcfc Behauptung beruht inbeffen

auf Unfenntnifs ober SJlifjbcrftänbnife bcö in Sfrage fommenben (tfefetjeä. 2er (tfericf)t5=

bof ift gar nicf)t befugt, blofj be^atB, mett ein *ßriefter roiber feinen 2ßillen entfe^t

morben ift, eine Berufung anzunehmen. Slufjerbent führt jebe berechtigte ßaffation eines

firdjlidjen ®isctylinar=(£rfenntniffes ben (Sntfetjten nur prootforifet) in feine ^friinbe

pritcf, toeil fie niemals befinitio über bie materielle 3ulftffigfeit ober Un^utdffigteit ber

biöcipüuarifcfjen Söeftrafung entfdjeibet. £>ie ürd)lid)en Sßct)örbcu finb nid)t gehinbert,

roenn bas Urteil in ber erften &i3cipIinar=Unterfud)uua, rocgen 33erletnmg ber ftaats=

gefetjlidjcn 95orftf)riften faffiert morben ift, eine neue Untersuchung unter Sßa^rung

eines gefeilteren Verfahrens gu eröffnen unb in biefer auf bie gefetjücf) juläffigeu Strafen

51t erfennen.

9tid)t minber beruht es auf einem Dölligen Verfemten ber Berechtigung bes @eritf)ts=

fjofes , meint ber weitere Vorwurf erhoben roirb , ba| betnfelben thatfädjücf) eine @nt=

fReibung in rein bogmatifcfjen fragen 3uftef)e. 2)er Gerichtshof fann mit feinen

GmtfReibungen, raeit er allein unter ben beftimmt angegebenen 35oran5fetumgen bie 3H§=

ctytinar=Urt|eile %u faffieren befugt ift, bas Sogma unb ben Kultus nur inforaeit

treffen, als bi^r)er fchon ber Staat burd) feine fonftigen Organe jebe unter §intt>ei§ auf

2)ogma unb Kultus begangene (itefe^esberleinrng äurüd^uroeifett berechtigt mar, unb im

Uebrigen beftimmeu bie oon ihm allein in 9tüdfid)t $u jiehenben Staatsgcfetje , felbft

aud) bie allgemeinen ^etfjtsgrunbfätje (f. auch Qtctd^ nachher) nichts barüber, n>a§ 311111

Dogma ober gum Mtus ber fatl)otifchen Kirche gehört
2
).

So gerfallen alle biefe Vorwürfe, bis auf einen nicht toefentlidjen , ba hier eine

Verbeffenmg bes ®efetjes leicht möglich ift
3
), in fidj <utfammcn, unb e§ taun bie burd)

1) ©effden a. a. D. 6. 661.

2) »gl. aud) ^romntnnn in Seitfdjr. f. ßiräjenredjt 15, 341, 342.

3) 3d) meine ba§ ÜBebenfen, toelä)e§ bagegen erhoben toorben ift, bafj bie Berufung sulafjtg

ift, raenn „bie Entfernung au§ bem 9lmte al§ S)t§ciplinarftrafe ober fonft toi ber ben SBillen
be§ baoon betroffenen ausgebrochen morben ift unb bie ©ntfdjeibmtg ber klaren ttjatfädjlicfjcu Sage

toiberfpridjt ober bie ©efetje be3 Staate^ ober allgemeinen 9Uä)t§grunbf ä|e berieft*. &ier=

nad) fann aflerbing§ eine nadj ben $trdjengefetjcn formal freifiebenbe ^emotion (3. bei ad nutum
Oerttehenen ©tcßimgcn) angefügten loerben, toeil fid) möglid)er SBetfe barunter eine ^iöciplinar=

ma^regel oerbirgt. Slber auf bie S5erle^ung Oon ftrdjtiäjen ©efet^en allein barf bie 5lnfed)tung nad)

bem ©efeije (fo 9Jlarten§ a. a. D. ©. 435) niemals gegrünbet toerben, fonbern fte ift loeiter babuvd]

bebingt, bafj Oon ben fumulatio hingeftellten brei ©rforbemiffen ^Berle^ung ber ©taatSgefe|e, all

=

gemeiner ^ed)tsgrunbfä|e oberS5erfto| gegen bie flare thatfädölidjc Sage ber Sadje) gleiä^eirig ba§ evite

ober eins ber beiben anbeten boxliegt. 9JUt bem letzteren ©rforbenüB h^t man bie §fälle treffen tooflen,

in benen gegen baö flare 33en)ei'jergebnif5 burd) baSfelbe nid)t feftgeftellte ober toiberlegte ^hatiadien

al§ mat)r, anberfeitö burd) ba§felbe aU untoahr bargethanene S^atfa^en al§ ertoiefen angenommen
ioorben finb. Safe hier bie ©renken für bie 93eurtheiluug flüffig finb unb bie ^Prüfung mßgli^ex s^eije

in eine 00m ©efe^e nicht geinoUte, materielle JBetoetS^rüjiing übergeben !ann, t an t üdi uidit Kilianen

(ogl. ^inf^iu§, Kommentar 3U b. ptm% ßir^engefe^en 0. 1873, 5. 69, 70), unb m. 6. toirb

eS faum Siebenten h^ben, bie gan^e 23eftimmnng fallen p'laffen. S)er 3 u1cct ber SSeftimmung toar

mefentlid) auf 5UU)ülfe für biejenigen OräÄe gerietet, too ba§ Stfteranatertai beä fird)Iidieu S>tSci^tinar=

gerid)t§ nicht gu befd)affen fein foUte. ftür foldje bieten aber bie übrigen SBerufungSgränbe fd)on

Sicherungen genug, inöbefonbere toirb ol)ne bie @inreid)iutg ber Elften ber ^iöciplinarbelnirbe nid)t

leidjt ber Seioeiö eineö georbneten Verfahrens! ]\\ erbringen fein, ©egen bao loeitere SrforberniB,

bajj bie ©ntfdjeibung aügemeinen 9fle^t§grunbfä|en nid)t ioiberfpred)en barf, madjen bie Diotioe ju

bem citirten öfterreid)ifd)eu ©efe|e § 28 gelteub, bau ber Biaai nur toegen ^evlemiug eines Staatsl3
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baSfelbe vorgenommene Regelung ber f)ier fraglichen 23erf)ättniffe , toetl fie bie notf)=

roenbigen Einzelheiten in befttmmter Saffung normiert, nnb allen betheiligten, auch ben

fird)Iid)en SBefjötben, ben Schul? ber $ertoaltung3recf)tg:pflege gemährt, als bie zn)ecf=

entfprechenbfte nnb angemeffenfte unter allen beutfchen (SJefe^gebungen
1

) bezeichnet derben.

7. 2ßa§ im Itebrigen bie ^anbhabung ber Amt§befugntffe ber firchlichen 23e=

hörben betrifft, fo ift biefelfte (abgefehen Oon bem (Gebiete ber $ermögen30ertr>attung —

f.
barüber roeiter unten) in 2)eutfd)lanb allgemein burdj bie 2>orfchrtft befchränft, bafc

(Steiftticrje in Ausübung ober auch *n $eranlaffung ber Ausübung il)re§ Berufes roeber

öffentlich oor einer 9Jlenfcf)enmenge ober in einer Kirche ober einem anbeten 31t teli=

giöfen Skrfammtungen beftimmten Ott bot 9Jlef)teren Angelegenheiten be§ ©taate§ in

einer ben öffentlichen Stieben gefährbenben SCßeife gum ®egenftanbe einer $erfünbigung

ober Erörterung machen, noch ©djriftftücfe ausgeben ober Oerbreiten bürfen, in betten

folche Angelegenheiten in ber gebachten Art zum ®egenftanbe einer $erfünbung ober

Erörterung gemacht finb
2
).

Eine ^efcfjränfung ber Autonomie ber ßirdje liegt in biefem Verbote nicht, bie

^anjel unb bie amtlichen Erlaffe ber firchlichen 23efjörben (Z- 23. bie bifcr)öflichen §itten=

btiefe) finb nicht bagu beftimmt, potttifche Angelegenheiten zn erörtern unb Oor Allem

gefetjeS, nicht liegen ber allgemeiner Ü^ecbtSgrunbfätje einfcbreiten fönne, weit biefelben, fo lange fie

nicht in einem ©taatsgefetje anerfannt feien, nur fubjefttüe Anfielen bezeichneten. SaS üreu|ifcbe

©efe| bat aber barunter folche 9Re<$t3fäfce Oerfianben, Welche wegen ihrer $unbamentalität für

jebe rechtliche Orbnung eines beftimmten SSerhättniffeS mafjgebenb finb, bezw. fein muffen, Wenn=

gleich fie rttcr)t für alle 9iecbtSgebtete ihre auSbrütflidje gefetjltcbe ^ormulirung gefunben haben, Wie

3. 23. ber ©runbfa^, bafj ber Angesagte nicht ben 23eWetS feiner -ftichtfdjulb gu führen hat, bafj

ein fuSfcefteS ©erid)t nicht erlernten barf, bafj erzwungene ©eftänbniffe feine SSeWeiSfraft befitjen, bajs

unzurechnungsfähige Stngefcbulbtgte nicht beftraft werben fönnen. ©olcbe ©ä|e finb bod) roat)rlict)

feine blofj fubjefttoen Meinungen, vielmehr betrautet fie jeber als felbftberftänblidj. Aber auch hier

liefee ficb, Weit für einzelne ©äije Wieber trjre AUgemeingülttgfett in $rage gezogen werben fann,

leicht burch eine nähere ^räcifirung helfen.

1) ®ie SSeftimmungen beS württembergif d)en ©efetjeS finb fd)on fämmtUd) angeführt.

S>ie babifdien ©efe|e b. 9. Oft. 1860, §§ 15, 16 unb ü. 19. gebr. 1874, Art. 3, §§ 16 b., 16 c,

ebenfo baS fäcbfifcbe ©efefc 0. 23. Aug. 1876, §§ 7—11 unb baS öfterretcf)if die ©efetj 0. 7. DJlai

1874, §§ 12, 17, 27, 28 begehen ben gehler bie Ausübung ber ©traf= unb Suchtgewalt unb bie

SiSciplinargeWalt nicht befonberS zu regeln, fonbern beibeS gteid) zu befjanbeln; bie beiben (enteren

fetjen befitmmte formen für bie ^anbljabung ber festeren nur infowett feft, als bie ^nnebattung
btefer bie SSorauSfetjung für bie ftaatlidje ©urdjführung beS ErfenntniffeS bilbet. Am nächften ftebt

bem preufeifeben baS beffifdje ©efet3 über ben 9JHpraud) ber geiftlicben Amtsgewalt ö. 23. April

1875, Art. 3—10, eS unterfebetbet ftd) aber Wefentltd) bartn Oon bemfelben, bafc eS fein befonbereS

Rechtsmittel gegen bie Itebergriffe ber firchlichen 2)tSctplinargeWalt, fonbern nur bie aügemeine
S5efd)Werbe Wegen jeben -DcipraudjeS ber getftlichen Amtsgewalt gewährt. S)iefe geht an bie $er=

WaltttngSbebörbe (baS ©efammtminiftertum) , welche auch °hne Weiteres im öffentlidjen Sntereffe

einfdjreiten fann, Ogt. £>infd)iuS bei § artmann a. a. £>. ©. 152, 153. Eine 9tad)bilbung

beS preupfeben ©efetjeS, inbeffen unter gleichzeitiger 5ßerücffid)tigung beS öfterreict)ifcr)en ©efe^eS, ift

bie 35orfchrift beS Art. 10 beS cit. ©efeijeS: „Eine Oon ber oberen firchlichen SSefjörbe im 3)iSci=

plinarwege ober fonft Wiber Söitten beS SSetheiligten oerfügte Entfernung aus bem fird)ltchen

Amte (Entfettung, 33erfe|ung, 6uSbenfion, unfreiwillige Einer ttierung :c.) bewirft ben $erluft beS

mit ber ©tefie Oerbunbenen ®tenftetnfommenS nur unter ber 23ebtuguug, bafe llnfer 9JUnifterium

beS Innern nach Prüfung ber üon ber oberen firchlichen 23eprbe oorzulegenben Aften anerfennt,

ba§ 1) baS nach Art. 5 erforberfidje Orozeffualifche Verfahren ftattgefunben fyat unb 2) bie

getroffene 9Jlaferegel Weber bie ©efe^e beS ©taateS noch allgemeine 9ied)tSgrunbfä£e üerle|t".

SSon ben älteren ©efe^gebungen gewährt baS bairifttje 9lel.=Eb. 0. 1818, nach Welchem § 40
ber $ird)engewalt bie Ausübung beS ' rein geiftlicben ^orreftionSrechteS nach geeigneten ©tufen
Zufteht, nur allgemein ben OiefurS Wegen 9!Jliprauch ber geiftlicben Amtsgewalt gegen bie feftgefetjte

Orbnung, §§ 52, 53, ohne nähere Regelung. SltterbtngS muffen nach § 60 bie zur Ausübung ber

geiftlicben ©erichtsbarfett angeorbneten ©erteilte unb ihre $erfaffung öom $önig beftättgt Werben.

3n Elf afe-ßothringen bebürfen bie Amtsentfernungen ber i^anontfer unb ber Pfarrer ber ftaat-

liehen SSeftätigung
, Surft), ©taatsfird)enred)t in Elfafe--Sothringen 1, 79 u. 96 unb im Uebrigen

ftel)t bem $erle|ten ber aUgemetne recursus ab abusu zu, organ. Art. 6.

2) 9tetd)Sftrafgefepud) § 130 a.
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uid)t bapi, bcrartigc ©egenftättfoe in einer SBeife, rocldjc bcm öffentlichen Tyrtebcn CyJcfafjr

brol)t, ju bcbanbcln. (Ss ift harter mit gerechtfertigt , tucun bor Staat bic CS5ciftCicf)f cit

ocrl)inbcrt, bic Stellung nnb bic Autorität, tnctcf)e ftc im Bolfc befitjt, zur Störung

bcr öffentlichen Drbnung unb be§ öffentlichen ^ricbenS zu mißbrauchen. UebrigenS finb

äl)n(tcf)c Verbote fd)on oor bcm 9icid)öftrafgcjet3bud) burd) bic früheren bcuticf)cn $ar=

tifulargcfcligcbungcn aufgeteilt roorben unb fic ftnben fiel) auch in auBcrbeutfd)cn

©trafgefepüd)ern
2
).

Huf berfclben 2(nfchauung rul)t bic Borfdjrift bc§ f)e|fi|cf)cn 9ftedjte§
3
), baß fein

föeiftücfjer öffentliche Vorträge in einer ®ircf)e ober in einem anberen zu religiöfen !ßer=

fammtimgen beftimmten Orte baju anroenben foll, um auö Stnlafj öffcntticfjer, nicht rein

fircf)Ucr)er 2Bal)lcn auf bie 28arjlbered)tigten in einer beftimmten ^}artcirid)tung ein^u=

roirfen, unb bic umfaffenbere Beftimmung be§ T6abifct)en öefe^eö *), nach roeldjer ben

töciftlichen bie 2lnroenbung geiftüc^er Berfpred)en unb Drohungen, um zur Unter=

laffung einer burdj ftaatSgefet^tiche ,
^mingenbe 5inorbnungen gebotenen £>anblung

ZU beftimmen ober um bie Ausübung ober Nichtausübung öffentlicher 2£af)l= unb

©timmrechte in einer beftimmten Stiftung herbeizuführen, foroie ferner bie Slnroenbung

ihrer fird)lichen Autorität, um aus %nla§ öffentlicher Sßahlen auf bie Wahlberechtigten

in einer beftimmten $arteiricf)tung einzuroirfen, Oerboten roirb. £)iefe Borfchriften oer=

roertrjen zugleid) oen Bereite ©. 303 ermähnten, ber Befchränfung ber ©traf= unb 3ucb>

gemalt 311 (tombe liegenben (^efid)t^un!t in ben eben bezeichneten Beziehungen , roeil

crfarjrungSmäfug bie blo^e ©infetmng ber Autorität ber fatrjolifd)en öeiftlichen, mclchc

namentlich burd) ba§ Snftitut ber £)§m\Mü)te roefentlid) oerftärft roirb, fchon oielfach

genügt, um baburd) biefelben Siele, roie burd) bie ©inroirfung mit fachlichen ©traf=

unb Suchtmitteln zu erreichen.

8. S)te ©tellung be§ ©taateS zu ben Drben unb orbenSärjnlichen &on =

gregattonen ber fatf)oüfd)en Kirche. 3nnerrjalb ber fatrjolifchen Kirche befteben

feit 3ahrr)unberten eigene Bereinigungen, bie älteren Drben im eigentlichen ©inne

unb bie fyäter entftanbenen , in ber Neuheit Oiel roid)tigeren, orbcnSärmlichen $ongre=

gationen, roclcrje bie Erreichung einer befonberen ct)rift£icf)en Beroollfommnung burd) bie

Befolgung ber brei fog. eOangelifd)en 9täthe (ber Hrmuth, ber $eufd)heit unb beö ©ef)or=

fam§) erftreben, unb baneben faft alle zugleich anberen rcligiöfen unb firchtidjen Steden,

tote ber ©eelforge, ber ^rebigt unb bem Beid)thören, ber 9Qtiffion unter Reiben nnb

Nidjtfatholifen, ber Pflege ber Traufen unb Berrounbeten unb ben oerfd)iebcnften ttnter=

rid)t§= unb (£rzief)ung§zn)eden bienen.

S)ie fatf)oüfd)e Kirche oeriangt bie bolle Freiheit für bie Entfaltung biefer reü=

giöfen ®enoffcnfchaften unb für bie Betätigung ihrer Srocde. UltramontanerfcitS roirb

behauptet, ba§ für biefelben lebiglid) ba§ allgemeine Bcrcinsrcd)t maSgcbcnb fein forme

unb bürfe, ba bie TOtglicber biefer Bereinigungen Staatsbürger bleiben unb bie ftelübbc,

bie Orbengfonftitutionen, ber Berfcf)r mit ben OrbenSoberen unb bie fonftigen Einrieb^

tungen ben ©taat nur inforoeit berühren, al3 babitrcr) etroa allgemein geltcnbe ©taato=

gefetje oerte^t mürben.

Wäre e§ richtig, bafj bic religiöfen ($>cnoffenfd)aften lebiglid) ben (Sharafter oon

^rbatoereineu trügen, rocldhcn feine Bcbcutung für ben ©taat jufötnc, bann aflerbing^,

1) 2öürttcmb. b. 1839, 3lrt. 449; braunfehm. b. 1841, § 282; babtf$eS ©ef. b. 9. Dft.

1860, bic SBcftrafung b. Slmtömipräudjcu b. ©ciftli^en betr., 3uf. 3. bab. Str.=©.=S5. §§ 686 äff.

2) 3. 33. Code penal 3lrt. 201, tüeld)cr fdjou bic ßrttif ober ben Sabcl nerbtetet, bgt femet

%xt 202—206.

3) ©cf. betr. b. 5öiifebraucl) b. SlmtSgetoaft 2trt. 11.

4) ©cf. b, 19. ^ebr. 1874, § 16 b u. 16 c.
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aber auch nur unter biefer VorauSfetumg, Würbe ein berartigcS Verlangen berechtigt unb

bie Verweigerung beSfelben ein Eingriff be§ Staates in bie Autonomie ber Kirche fein.

So liegt aber bie Sache nicf>t. 3)aS SCßefen jeben Vereins Wirb burch feine Or=

ganifation unb feine 3wecfe beftimmt. 2)iefe finb für bie ftaatüct)e Vehanblung beS=

felften mafebenb. 3e Weiter verzweigt ein folcher ift, je größere 2Jlad)t ben leitenben

perfönlichfeüen über bie 9)Utglieber äufommt, je abhängiger unb unfelbftftänbiger bie

Stellung ber lederen, je einfeitiger bie ihnen burch baS Vereinsleben aufgeprägte 9tich=

tung, je ftärler enbtict) beffen 3wecfe auch bie ftaatlicfjen Sntereffen berühren, eine befto

größere Veranfaffung jur Ueberwachung unb Vefchränfung foltfjer Vereinigungen Wirb

für ben Staat obwalten.

(£S ift nun zweifellos, bafs bie geiftltchen (Benoffenfchaften fich nach %er Organi=

fatton unb nach Stellung ber TOtglieber in ihnen öon allen anberen Vereinen, Welche

baS Volitifche unb feciale ßeben hervorgerufen hat, unterfcheiben
1

), — baburch, baft bie

Wiafyt ber Oberen in ihnen thatfächlich fo gut Wie fcljranfenloS ift unb baft bie 9Jlit=

glieber, inbem fie ihre gange *ßerfönlichfeit ben Sweden ber $efellfchaft gut unbefchränften

Verfügung ftellen, auf ihre geiftige, rechtliche unb öfonomifcf)e Selbftftänbigfett berichten.

Saft alle biefe Vereinigungen verfolgen heute Speele/ Welche, Wie bie üBtiffion im eigenen

ßanbe unter SlnberSgläubigen, bie Seelforge, bie ©r^iefmng unb ber Unterricht, bie öffent=

liehe $ranfenpflege, ben »Staat berühren. 2lber bamit nicht genug, jene Vereinigungen

ftehen nicht Vereingelt innerhalb beS Staates, fonbern alle finb integrierenbe Veftanb=

theile ber fatholifchen Kirche unb nehmen fchon baburch an ber h^öorragenben Stellung

berfelben im Staate unb für baS VolfSieben ferner genießen bie einzelnen 9Jlit=

glieber als folche in ben klugen beS fatholifchen VolfeS eines befonberen AnfehenS unb

haben einen h^öorragenben ©influfs auf baSfelbe, weil ihr Staub nach fatholifchen 5ln=

fchauungen als ein befonberS oerbienftlicher gilt. Vermehrt Wirb biefer ©influ^ burch ihre

fie Vielfach mit bem Volfe in Verührung bringenbe ^h^igfeit, unb gWar Wie nicht Verfannt

Werben foll, gum berechtigter 2öeife, weil fie fich ber ßinberung materieller,

focialer unb geiftiger Drotf) mit rühmenswerter Selbftlofigfeit unb Aufopferung Wibmen.

Vielen biefer Vereinigungen ftehen Weiter reiche (Mbmittel gur Verfügung, ba bie befon=

bere 5lrt ber fatholifchen grömmigfeit fich öerabc in SuWenbungen gu ihrem Eitlen unb

für ihre gweefe bethätigt. £>urch alle biefe Itmftänbe Wirb ihnen eine Weite 2luSbehnung

ermöglicht unb biefe noch baburch erleichtert, ba£ man in ultramontanen ®egenben gern

ihre 3)ienfte für $ranfenf)äufer foWte für Privatunterricht unb für Schulanftalten

aller 5lrt, inSbefonbere für ^ommunalfchulen fucht, um fo mehr als fie biefelben je

nach Umftänben unentgeltlich ooer 9 e9en geringes Entgelt leiften. 2)aS erforberliche

^erfonal finbet fich gleichfalls in großer 3al)l, namentlich für bie grauen=$ongregatiouen,

Welche heute einer großen 2lngahl unverheirateter unb unverforgter 9Jläbchen eine bauernbe

©rjftenggrunblage bieten
2
).

tiefer gange, e£panfionSfäl)ige, in taufenb Verührungen mit bem VolfSleben ftehenbe

Apparat, beffen einzelne Steige vielfach von auswärtigen Oberen birigirtWerbeu, unterliegt ber

einheitlichen Seitung beS ^apfteS unb ber römtfehen Kirche, ©r bient nicht nur ber

fatholifchen ^ropaganba, fonbern ber Verbreitung beS fyuk in ber fatholifchen Kirche

_
1) b. ©djultc, bie neueren fattjolifcfien £)rben unb Kongregationen. SSerlin 1872;

ty. §infcfjiu3, bie Orben unb Kongregationen ber fatfjolifdjen Kirdje in ^ren^en. Berlin 1874;
Sürrf d)mibt, bie fBfterüäjen ©enoffe'ntdjaften in 23aiern. sJtörbIingen 1875.

2) Heber bie @jpanfion3fäf)igfeit ber religiöfen ©enoffenfefjaften ügl. aud) ©djnnetjle, b. in

^ßreu&en Oor^anbenen Orben unb Kongregationen, geitfdjr. b. preufe. ftatift. Sureau§, ^afyrgg. 14,

©. 357, unb bie religiöfen Orben unb Konqregationen in ben ioiditigften Säubern ©uropaö a. a. O.
3ahrgg. 15, ©. 51 ff.
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berrfeheuben, bem ©taatc feittbltd^CJt lUtramontantsmus unb faun in bcr ftaub feiner

mit fo gut >Dte fdjrnnfeulofcr 2Jlacht ausgerotteten, tum Wom abhängigen Cbcrcu als

gefä()rlid)eö Sftfcrfycug jur Befämpfuug bes ©taatcö unb jttt Störung feines fonfef fio=

netten griebenö benutjt unb ucrWcnbet werben.

©S t)cif]t bic realen £l)atfad)cu oerfeuuen ober cjcfliffcntttcf) leugnen , njenn man
betlattgt, bajj bcr ©tüat biefe Ctfenoffenfdjaften als bloftc ^rioatoercine betrauten unb fic

ben leiteten rcdjtlid) cjteirf) behanbeln foll, um fo mehr, als nicht in 5lbrcbc 511 [teilen

ift, bajs fte bie ®runblagBn feiner ©jifteng unb feiner focialcn Drbnung, bas föecfjt bei

meufc^üdjcu $erfönlichfcit auf freie 93ett)äticjunq, auf Begrünbung ber JJamüic fowic auf

eigenes ©tgentf)wn unb eigenen fäxtotxb für ifyct einzelnen 9Jtitglieber principiell negiren.

3)er Staat crfcfjetnt otelmeljr berechtigt, trotj ber ber Kirche ju gewährenben

Autonomie, ba§ £)rbcnS= unb KongregationSWefen befonberen 33efd)ränfungcn , welche

ber 9tatur bcr ©ad)e nach nur einen präoentioen Gfjarafter ^aben fönnen, 511 unter=

toerfen.

Sa, eS ift fogar tt)iebert)o!t bie ftxciQt aufgeworfen warben, ob er nid)t am rid)=

tigften fjanbele, Wenn er überhaupt bie Orben unb Kongregationen Don feinem Gebiet

ganj auSfchttefje. üDtan fjat bieS gWar mit bem §inweife barauf, ba§ baS Orbensleben

ju ben eigentümlichen SebenSäufjerungen ber fatholifchen Kirche gehöre, oerneint unb

bc^fjatb ein allgemeines Verbot aller berartigen ®enoffenfd)aften für unftattfjaft erflärt
]

).

£)abei wirb inbeffen überferjen, ba£ (gan^ abgefefjen baoon, ba£ ber ©taat leinen Katl)o=

lifen tyinbern toirb unb faun, für fid) bie brei fog. ebangeltfcf)en Otätfje 31t befolgen),

bie heutige, toefentlief) jefuitifd)e Berfaffung faft aller berartigen ©enoffcnfd)aftcn jeben=

fall§ nid)t bie einzig mögliche, ja nicht einmal bie alleinige, fytftottfdj oorgefommenc

3?orm für biefe ßebensäu^erung ber fatholifchen Kirche ift unb ba§ felbft , wenn fte e§

wäre, bieS nicht ben ©taat öerpflichten würbe, öor berfelben mit feiner ©efetjgcoung

§att 3U machen
2
). Unb ^War barf ber ©taat bieg hier gerabe um fo weniger tf)un,

al§ e§ fich um Drganifationen haubelt, Welche baS Stecht auf bie Vernichtung bcr freien

$erfönltd)feit ihrer 9JUtglieber beanfprud)en, unb Welche Swede Oerfolgen, bie nicht einmal

innerhalb beS Gebietes ber Kirche, fonbern in ber ©phäre beS öffentlichen ftaatlidjen Gebens

liegen, ©benfowentg hat man fich babet !lar gemacht, bafs biefer ®runb jebe 2kfd)rän=

fung beS fatholifchen OrbenSlebenS auSfd)lief$en , Oor Willem aber bie gorberung bcr

fatholifchen Kirche auf allfettige 3ulaffung beS SefuitenorbenS rechtfertigen würbe, ba

biefer boct) fidt)erttdt) ber bem Reifte ber heutigen Kirchenleitung Tljotno^enfte Crben ift

unb bie ^rineipien beSfelbeu jur forrefteften SluSgeftaltung gebracht hat, alfo ftcherlich

nicht nur eine eigenthümliche, fonbern bie eigenthümlichfte SebenSäuferung ber heutigen

fatholifchen Kirche ift.

sJUd)t bie ©teüung ber Kirche 311 bem Orbenswefcn, fonbern bie Stellung be§felften

im ©taate unb gu bemfelben fann bemnach für bie Beantwortung ber tjrage maf}=

gebenb fein.

Betrachtet man biefelbe tum biefent ©tanbpunft aus, fo hat ber heutige Staat

mit ber Xf)atfacf)e 31t rechnen, ba£ er mit bcr fatholifchen Kirche baS Drben§lefteu

hiftorifch überfommen hat, ferner wirb er bie Sfotfcfyauungen beS fatholifchen 95oIfc§

beachten unb auch barauf 9iüdfid)t nehmen müffen , bafj manche biefer Öenoffcnfdiaitcn

unb ihre 9Jtitglicber 3wede, Wie 3. 33. Kranfenpflcgc, ^inberung fociatex ")lo\\) u. f. w.,

1) ©olther a. a. £). ©. 387; 3li^tcr=S)obc, <ßivd)cnrcrf)t § 293 91 18.

2) S)ie eigene SluSüBung ber ©iSctyltnargetoalt beo ^JctpftcS ift nac^ fat^olif^et Unf^auung
fti^erUc^ eine ebenfo berechtigte etgentl)ümltcl)c Scben8äu§crung beö Primates, b. 1). alfo aud) ber

tttt£)oüfrf;cu ßtrdje, unb bod) ift fic bon ©taatStoegen befdiränft. 3Sgl. 0. ©. 284.
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öerfolgen, bereu SBefriebtgung bem ©taat ebenfalls tnünfd^enötnertf) unb nützlich ift, ja

thcitmeife faum auf aubere Söetfe befdjafft werben fann.

gilt bie beutfdjeu ©taaten mit einer jahlreichen fat^olift^ert 23cüötferung lägt bie

Skrücffichtigung biefer Jßerfjäftniffc ein allgemeine^ Verbot aller Drben unb Kon=

gregationen nicht angezeigt erfd)einen. 2öol)t aber Wirb ber ©taat für berechtigt ju

erachten fein, biejenigen, meiere ityi unb bie anbeten Konfeffionen principiell befefjbcn,

öon feinem (Gebiete au^ufchttefjen. 3m IXebrigen aber Wirb er bei feiner ©ntfdjlieftung,

inwiefern er bem Drbenöleben Ütaum geftatten fall, ntct)t blof? bie Konftitutionen ber

einzelnen (Benoffenfdmftcn, fonbern auch tr)xe fu'ftorifdje Vergangenheit, ihre Ausbreitung

unb ihre gegenwärtige ^ätigfeit, ja aud) bie ^nbbibualität ber einzelnen sJUeberlaf=

fungen ein unb beSfelben Orben§, enbtid) bie SBebürfmffe beg focialen ßebenö, meiere

bie teueren beliebigen, gu berüdfid)tigen t)aben. ©3 ift f)ier bei ben mannigfachen

Sormen, in benen fidj ba§ ßeben ber einzelnen Drben unb Kongregationen betätigt,

bei ber SBerfd^tebcn^eit ihrer SBebeutung, fowie aud) bei ber 2)erfd)iebenf)eit ber einzelnen

SRteberlaffungen eine inbioibuelte 23ef)anblung geboten. 93cag e§ auch richtig fein, ba£ bie

heutigen, ftrehtichen (Senoffenfcrjaften meiftenö eine jefuitifche 2)erfaffung i)abtn unb mit

jefuitifchem Reifte erfüllt finb, fo öerfolgen fie boch nicht alte in gleichem 9Jtafse biefe

Seitbeugen unb \)aUn auch nid^t alle bafür biefetbe 9ftad)t gut Verfügung, tote ber

Sefuitenorben.

33i3fjer hat fein beutfcfjer &taat fämmttiche Drben unb Kongregationen öon feinem

Gebiete auögefchtoffen. £)a§ e it t f et) e ^Retct) hat eine berartige gefetliche Stnorbnung,

ba§ (Sefefc öom 4. 3uli 1872, allein - unb berechtigter 28eife - in «Betreff ber

3efuiten unb ber ihnen öerwanbten Drben unb orben§äf)nlidjen Kongregationen, b. h-

berjenigen, welche nach tyx& Organisation , ihren Sielen unb ihrer äötrffamfeit mit

ihnen auf gleicher ©rufe ber ©taat3gefäf)rlichfeit flehen ober in herüorragenbent 3Jlafee

ihre §ülf§genoffen finb ertaffen
2
).

£>a§ preufnfdje (Sefetj öom 31. 3Jlai 1875 fjat gWar principiell bie 23ered)=

tigung aller Drben unb Kongregationen Oerneint, aber bod) bie üorhanbenen 9iieber=

taffungeu, Welche ausschließlich ber Kranfeupflege geWibmet Waren ober ihre anberWeite,

baneben geübte S^fttigfcit auf biefe befchräufen Wollten, miberruflid) gebulbet unb e§

ift fpäter
3
) ben bamals fchon oorhanbenen ©enoffenfehaften, bie auSfchließlid) bie Swede

ber Kranfeupflege öerfotgt hatten, bie Errichtung neuer 9Uebeiiaffungen mit minifterieller

©rlaubnifj geftattet, fowie ber Kranfeupflege bie Pflege unb llnterweifung oou SSlinben,

Rauben, ©tummen, Sbioten unb Oou gefallenen grauenSperfonen gleichgeftellt Würben;

enbtich ha* ™<m auch berartigen sJUeberlaffungen Weiblicher (Benoffenfchaften bie 9ftöglid)=

feit gewährt, nach Wiberrufücher minifterieller (Seftattung bie Pflege unb bie llnter=

Weifung oou nichtfchulpflid)tigen Kinbern als ^ebenthötigfeit 311 übernehmen.

2)a§ h e ffif^^ ©efetj
4
) fdjtiegt bagegen nur bie Sulaffung aller neuen Drben

unb Kongregationen unb neuer ^ieberlaffungen Oou fchon beftehenben au§, lägt aber in

1) 3n Ausführung beö ©efeijeS f>at ber S3unbesratf) burdj bie SSefanntma^ung b. 20. Waxi
1873 als fötale bie Kongregationen ber fftebemptoriften, ber Sa^ariften, ber ^riefier 00m ^cil. ©etftc

nnb ber ©tfjtoeftern öotn Ijetl. §exjen $efu bejetcfinet.

2) $riebberg, ©rengen, ©. 795 ftnbet aflerbingS fdjon in § 128 beS 3lct^g=©tr.=© v too=

ua^ bie Teilnahme an einer Jßcrbinbung ftrafbar ift, in toeldjer ben Dbern ein nnbebtngter

©ehorfam üerfprochen tottb, ein Verbot beö ^efuitenorbenö, inbefjen, ioenn gleid) tf)atfädjli(f) bei

i^nen ein nnbebtngter ©efjorfam geleiftet tohb, beftef)t bod) ber freilief) prafüfdj bcbeutungSlofe
Vorbehalt, ba% man ben 2Sefet)Ien ber Oberen, loelctje eine offenbare 6ünbe enthalten, nia^t 31t

folgen Oerpftt^tet ift. (5. weiter <p. ^infchiuS, Orben, 6. 107.

3) ©ef. 0. 14, gfult 1880, Slrt. 6.

4) ©ef. ö. 23. 5lprit 1875, bie religiöfen Orben unb orbenSähnlidjc Kongregationen betr.
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SBetreff bet (enteren bie EuSna^me ju, baß i^tten
/ fofem fie fid) auöfchücßlid) ber

,Urant'cupf(ege tutbmeit unb bie r»or()nnbcueu bürgerlichen Sluftaltcn unb Einrichtungen

bcn SBebürfniffeti bcö ^ranfenbienftcö nicht genügen, oom SJlinifter beö 3nnem bic

(fetc^tung neuer s

Jtiebcr(affungcn geftattet roerbeu barf. (£s fpric£)t tociter baö Söerbot

bev Aufnahme neuer ÜDHtgüebet afcgefefjen oou ben eben ermähnten (V$enoffcn=

fünften - aus, milbert baöfclbc aber ()tuftcf)tücf) ber weiblichen Genoffenfchaften, roeld)c

fid) auöfd)licßlich beut Unterricht roibmen unb s£rioat=Unterrid)töanftalten befitjen, baf)tn,

baß fie mit tninifterietter ©rlaubniß tnforoeit neue SDlitglieber aufnehmen tonnen, als

bieg gur ©rfjaltnng ber ßefjrftafte in bem Umfange, tüte er $ur 3^it bes (£r£affe§ bes

Gefe^eS beftaub, erforbertiefj tft.

23on ben älteren beutfdt)en Gefei^ge&nngen Tratte allein bie fäcr)fifc£)c 33erfaffungs=

nrfunbc
1

) einen ähnlichen Staubpunft eingenommen , inbem fie bie Errichtung neuer

ßlöfter unb bie 2lnfnaf)tne üon geiftltc^en Drben im ßanbe oerbot. 2>a3 neue fäcfjufd)

e

Gefe|
2
j l)at baxan nichts geänbert

, toofy aber bic früher ftatttjafte Ausübung ber

Orbcnötrjätigfeit einzelner 9Jtitglicber ntcfytfä^ftfcfjer SRieberlaffungen im Königreiche t>er=

boten unb eine 2lu3naf)me bloß burd) eine ftet§ roiberruflictje mintftetiette Genehmigung

für einzelne reicJ)§angef)örige TOtglieber oon 3?rauen=$ongrcgationen, meiere im ©eittfdjen

Steide iljre 9cieberlaffung l)aben unb fid) au§fct)He^ttcr) ber ®ranfen= unb ßinberpflege

mibmen, geftattet.

2)ie übrigen b c it
t f et) c n Gefct$gebungen, bie $aiern§ 3

), Söürttcmber gs 4
) unb

33aben§ 5
) forbern bloS ba§ 9Jcinbefte, toa§ ber Staat gegenüber biefen Genoffen=

fc^aften in 2lnfprud) ju nehmen berechtigt tft, nämlich ftaatfidje Genehmigung für bie

3utaffung neuer Drben unb Kongregationen, foroie für bie Errichtung neuer 9tieber=

laffungen ber im Staate oorrjanbenen Genoffenfehaften, unb groar beftimmen bie beiben

l[e|teren auSbrüdtid), baß biefe Genehmigung ftet§ roiberruflid) tft. ®iefe Söorfcfjriften

taffett stoar ber inbioibuellen S3er)anblung ber einjelnen Satte im öottften 9Jlaße <ftaum,

aber anbcrerfeit§ gewähren fie feine Garantie, baß bei einer ber fatfjolifdjcn -Uirclic

fonubirenben unb fcfjtoadjen ütegierungSpolitif nicht bie ^ntereffen be§ Staate* burd)

3ulaffung einer übermäßigen 3ahl oon Klöfteru unb OrbenSteuten unb burch 3ntaffuttg

oon Genoffenfchaften mit fd)äbtid)en £enbengen gefäf)rbet roerbeu.

2)ie preußifd)e unb f)e|fifci)e Gefetjgebung ,
roeld)e bte§ burd) beftimmte unb

inbispenfable $orfdjrriftcn htnbert, bieten für bie Entroirflung beö religiöfcn Gcnoifcu=

fd)aft3rocfen§ fnm^wben Ocaum, benn roenngleid) fie bie Genoffenfchaften, welche fid)

ber Seclforge, ber ^rebigt, bem ^eidjtJjören unb bem Unterrichte roibmen, auöfd)licßcn,

fo liegen boch gcrabe in ber heutigen 3eit in biefen £f)ütigfcitcn bic $)anptgcfarjrcu für

ben Staat, unb berfetbc fann T)öcr)fteng ausnahmsweise einzelnen TOtgliebern folget

Genoffenfchaften eine berartige Söirffamfeit geftattcu , nicht aber Sciebcrlaffungcn , welche

biefen 3roccf ausschließlich ober in erfter ßinie oerfolgen, bnlben,

(SS ift roeiter felbftOerftänblid), baß ber Staat, tnemt er aud) ba§ Crbeiiolebeu in

gemiffem Umfange fich bethötigen läßt, bic freie Sclbftbcftimmuug ber einzelnen 9Jcit=

1) $om 4. ©ept. 1831
, § 56. Dhir in ber Saufiij beftanben bamatS unb bcftclicu jtoct

©iftcr3icnfcrinnen=3ibteien.

2) ^om 23. 5lugu|t 1876, §§ 30, 31.

3) SRcl.=@btEt t). 1818, §§ 76—78.

4) ©ef. t>. 30. Sanitär 1862, 3lrt. 15.

5) ©cf. b. 9. Oft. 1860, § 11. ®od) haben f^ätcr stoei©efe|e ö. 2. ^tpvu 1872, baä eine

ben 3Jlitglicbcnt biefer ©enoffcnf(|aften jebe Sehrtoirffamlctt an Vciir^ ober grgic^ungSatiftaltcn —
eine miberruflicfjc S)i§^enfatton tft affcrbingS geftattet untexfagt, baS anbere afttüett SKitgliebem

nidjt ftaatltd) genehmigter Orben bie 5lbI)nUung »oit 3Jlifftoncn unb bic SluS^üIfe in ber ©celforge

verboten, ein Verbot, toel^eS au^ bie SS. o. 11. Wßxil 1880, § 3 tjat befielen (äffen.
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glicbcr ber retigiöfen ®enoffenftf)aften fcfjüt^en muß. £>er ©taat fann bafjer ben ®elübbeu

berfelben, gteidwiel, ob fic feierliche ober einfache finb, fetnerlei redjttidjje Sßtrfung beilegen
1

),

bentt bamit Würbe er einen ber ©flaoerei ftljnltdfjen guftanb ber Unfreiheit gefetjtich

billigen.

Er Wirb ferner, Weit er ben thatfächtichen £>rucf ber Orgauifatiou ber ®enoffen=

fdjaften auf benjenigen, Wetter einmal in eine folche eingetreten ift, 31t berüeffichtigen

t)at , ein beftimmteS, höheres bitter, etwa baS 25. 3af)r, als (Brenge feftfetjen muffen,

Oor beren Erreichung nicht bloß bie TOegung ber (Belübbe, fonbem auch ein bloß orobe=

Weifcr Eintritt in bie $enoffenfc£)aft nid^t guläfftg ift, bamit ber Eintretenbe oorfjer

Gelegenheit gehabt f)at, genügenbe Erfahrungen im ßeben 3U fammeln, um bie Tragweite

feines SÖergtcr^teS auf feine geiftige ©clbftanbigfeit
, auf baS Familienleben fowie auf

eigenes Eigentum unb auf eigenen Erwerb ermeffen 31t fönnen
2
).

^icht minber Wirb er, um bie Freiheit beS EntfchluffeS über einen fpäteren 9luS=

tritt 3U fiebern, bie Ueberlaffung beS Vermögens feitenS beS Eintretenben an bie (Benoffen=

fd)aft, bie ^ieberlaffung , bie Oberen ober an einzelne TOtgtieber berfelben, abgefehen

oon einer angemeffenen als TOtgift bienenbeu Summe, oerbieten unb eine $flegfd)aft

für baS fonftige Vermögen einer folgen ^erfon anorbnen müffen
3
).

«Sobann erfcheint bie 2lu3fchließung alter außerbeutfehen Staatsangehörigen oon

intänbifchen ^iebertaffungen, ein Verbot ber 2)erfetmng ber intänbifchen TOtglieber in

außerbeutfehe Snftttute unb Käufer, bie ßoSlöfung ber sJHeberiaffungen Oon auswärtigen

Oberen, ferner eine fortbauembe ©taatSfontrolle
4
) unb auch Abhaltung Oon 9fteoi=

fionen burch ftaatliche $ommiffare, beren Eintritt in bie Zäunte ber ^iebertaffungen

felbftoerftänblich nicht burch bie Berufung auf bie $taufur jurüefgewiefen Werben barf,

enblich ein Verbot ber Slnwenbung oon Straf= unb Suchtmitteln feitenS ber Oberen

gegen GenoffenfchaftSmitglieber wegen beS erfolgten ober beabfichtigten Austritts aus ber

Genoffenfchaft angemeffen
5
).

Enblich bürfte ohne llnterfchieb , ob eS fich um Orben ober Kongregationen, ob

biefe ober ihre -ftiebertaffungen Korporationsrechte befitjen ober nicht, ber Erwerb Oon

oermögenSrechtlichen 3ulr>enbungen nach oen fonftigen $orfTriften über ben Erwerb an

bie tobte §anb 311 befchränfen, namentlich bie Umgehung berfelben baburch fichern

fein, baß alle SuWenbungen an ©ritte mit ber Auflage, baß fte $u fünften Oon geift=

liehen Genoffenfchaften ober ihrer Dcieberlaffungen ober ber Oberen ober TOtglieber ber=

felben OerWenbet Werben follen, für nichtig erftärt werben 6
).

1) Sie UnberbinblichJeit ber (Mübbe ift 3. $8. auSbrücttid) im preufc. 51. 8.=9fc. II. 11,

§§ 1175 ff. u. im cit. toürttemb. ©ef. 5lrt. 16 anerfannt.

2) S)a§ fird)enre(f)tnct) erforberte Süter Don 19, beato. 16 fahren ift biet 31t ntebrig gegriffen.

2)a§ breu^. 21. II. 11, §§ 1162 ff. erforbert ba§ 25., beste. 21. Saht, in SSatern ift bcr

Sermin ba3 21. 3ab,r, für Tonnen, teeldje baö feierliche (Mübbe ablegen motten, baS 33. 3at)r.

©erabe für ba§ teeibtidje ©efd)led)t fottte aber ba3 Hilter
,

gteidjbiet, ob feierliche ober einfache

(Mübbe in $rage ftehen, nicht gu niebrig bemeffen loerben.

3) ©ine folcfje Regelung ift in Sßürttemberg für einen ©pegialfaU erfolgt unb für fünftige

$ätle in 2ut§ficf)t genommen, ©ottf)er a. a. £). 6. 397.

4) Sllfo Slnaetge an bie ftaatticfje 9tuffiä)töbeb,örbe bon ber 2tnfnahme neuer 9)lttgüeber unb
2l§btranten, bon alten mistigen SSeränberungen in ber ©enoffenfcljaft unb in ber 9aebertaffung,

namentlich bon ettoatgen 2tbänberungen ber Regeln unb ©atjungen.

5) 35gt. £>infd)iu3, bie Drben, ©. 117 ff. ®te ©taat§aufficl)t mirb menigftenö brinatbictl

überall beanfbruclit, ift auch in emgelnen ©efe^en, 3. bem breu^ifchen xtnb f) ef f if et) eit au§=

brüettich borbehalten, inbeffen gefe^lich nicfjt näher normirt. ®ie übrigen im £er.t hingefteltteu

^forberungen h^ben faft nirgend gefe^lid)e Slnerfennung gefunben. freilich ift 31t berücffid)tigen,

ba^ ba, mo nur beftimmte ©enoffenfcT)aften gefetsltd) gugetaffen finb, fomie in Sänbern
t

tno fie fid)

in geringer Stngaf)! finben, feiten ein Sebürfnife für eine nätjere gefetjlidje Regelung bortiegt.

6) % §infd)iu§ a. a. O. ©. 111, 119.

©8 ift eine felbftberftänbtiche föoujequena beö ^erboteö beftimmter ©enoffcnfdmftcn unb beö
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l). £ao f i r d) 1 1 d) c Söcrmögcu unb feine Stellung im Staate. Xtc 5Rcgc=

Jung bcö gefammtett betmögeiiäte^tti^en öcrfe^tl ift auökhüef>lichc Sache bec Staates,

beim traft feiner elften unb tocfcntlichcu Tynuftion, ber Schaffung unb 5lufrccf)terf)a(tunq

ber 9fte$töotbnung, gefcftljrt tfjnt bic attSfdjliefcticfye §ettf$aft über bas s
J3rioatrecf)t. Tie

Kirche unter ftelvt bafjer in allen t)tcrf)cr gehörigen SBe&ieljiwgen feinen gcfcrjlichen formen.

hieraus ergiebt fic£) gunäctjft, baf} baS ftaatlidje ütttyt barüber ;}
u entf ct)cibcn fjat,

welchen firri)lie()cu 3nftttuteu unb Crganifatioucn überhaupt bie 23ermögen5fähigfeit, baö

9{eri)t ber jurtftifrfjcn ^erfon, jufonunen fall, baft a(fo feine oon ber Kirche JU erricf)=

tenbe neue Slnftalt ober Einrichtung bicfeS 9tec^te§ of)ne ftaatücfjc Genehmigung l

) tf)ci(=

haftig vuerben fann. @§ ift bafjer feine &erlettttng ber fircfjüdjcn Autonomie, roenn ber

Staat fiii) gegenüber ben hier in grage fommenben, fanoniicf)rccr)tlicf)en lUormen eine

freie Stellung marjrt
2
), ba eö fich bei ihnen gar nicht um eine tu bic Sphäre ber Kirche

faUenbc Angelegenheit fjanbclt.
sJlur ba§ ift eine materiell gerechtfertigte Jorberung ber

fatholifdjen Kirche, baf3 bie ftaatlicfje Öcferjgebung bei ber Regelung ber hier in 29ctract)t

fommenben SSerrjaltniffe auf ihre 2)erfaffung, ihre SBebürfniffe unb bie 3tt>ecfe, benen

ihr Vermögen bient, ütücffidjt nimmt 3
).

2Ba§ ben S5ermögen3öerfer)r ber einmal at§ juriftifche *ßerfönlicf)feiten anerfannten

firchlichen Snftitute ober Korporationen betrifft, fo unterliegt biefer ben allgemeinen,

für alle 9tecr)t§ful6j|efte geltenbcn Regeln. 9tur ber ©rroerb berfelben, foroeit e§ fich um
©runbftücfe ober um unentgeltliche Suroenbungen oon Kapitalien über ein beftimmtcö,

partifutarrechtttch öerfcr)iebene§ 9Jcaaf3
4
) f)tnau§ t)anbett , ift faft in allen Staaten buref)

befonbere gefeiltere Storfcfvriften , fog. 5lmortifation§gefe^e, befchränft, unb groar

gewöhnlich in ber Sößeife, bafs ber ©rroerb nur mit ftaatticher (Genehmigung ertaubt

unb gültig tft. £)iefe 23efcf)ränfungen beruhen auf ber Slnfchauung, bafj ein großer

(Büterbefitj oon Korporationen unb 2lnftalten , Welche benfelben für bie kregel fefthaltcn

unb nicht Wieber in ben 35erfet)r bringen, bie öfonomifche Gleichheit in ber Gefellfcrjaft

oiel mehr ftört unb ein größeres Uebergetoicht berfelben jum -JcadjtheU bcö Staates

begrünben fann, als ein großer ^rioatbefirj. Unberechtigt finb fotehe ^orferrriften nicht,

beim auch bie S3efugniffe unb fechte ber Kirche fyaUn ihre Scrjranfen an ben Jmtereifeu

unb beut 2Bol)l be3 StaatSganaen
5
), unb namentlich ha* bie Kirche feinen ©runb

5
i i

r

Klage, roenn fie, wie bie§ in ben neueren t)ierr)er gehörigen Geferjen ber gall ift, nicht

mehr als anbere Korporationen unb Hnftalten, 3. 33. Gemeinben, llnioerfitäten ,
3£of)l=

tl)ätigfeitöinftitute u.
f. ro.

6
) befchränft wirb.

Soll aber, ba§ ift bie weitere Srage, ber Kirche unb ihren einzelnen Organen bic

£erbote§ ihrer £rbeu3tf)ätigfeit, bafe bie 9)Utgiiebcr berfelben Don jeber Aufteilung im ßir$enbienfi

unb öon firäjliäjen gunftionen auSgefdjtoffen finb. ©aSjelbe gilt auef) öon ben Süiitgitebexn folget

©efettfdjiaften, toeldje einer gefeimubrig in einem Staate eingeführten ©enoffenftfjaft ober gegtüttbeten
s
Jliebertaffung angehören. 2>e3 Näheren f. §infd)iu£, Ktrdjenredit II. S -MO, 511.

1) Soweit e§ fid) babei um ©rridjtung neuer Stemter unb bamit oerbuubener Slnftalten

hanbelt, genügt aUerbinge bie iBetbeiligung ober <Dlitmtrfung be§ Staates bei biefer.

2) 5lüerbtng§ merben biefelbcn ' tuelfadj ohne SÖcitcvcö als ben Staat oerbuibeub angefe^en

unb e£ mirb für rcd)tUd) unpläffig erachtet, bafe ber Staat fte änbert,
f. v S5. @t>8abtt§ 9h. 26.

SSgl. aber ^itblcr, b. ©tgentbümer beö ^ir^enguteS. öetp^tg 1868, S. 14(! fr.

3) 2)a3 tft meiftenö in ®eutfd)Ianb ber fyatl, benn im toefentlidjett gilt baö tauontfdje Ked)t.

5)aö preuftifdje Üanbred)t II. 11, §§ 106 ff. legt allerbing§ ben fetrdjeitgemeinbeTi als ßor|)0=

rationen baS ©igenthum bei. ©ine materielle Skrle^ung ber' SVixdn mürbe eS \. [ein, toerat

ber Staat biefc Sl)corie gefe|liäj aud) auf baö 5)iöcefau-- ober SiSthumSoermögen unter ©Raffung
einer '-Btötlnuusgemeinbe, mcld)c ber tat hol if dien .Utrdie unbefemnt ift, anobelmeu toottte.

4) 60 3. 35. naa^ beut prenfe. ©efetse 0. 23. g-ebruar 1870, § 2 über 3000 SBlart Sfm

übrigen bgl. ßal)l, b. beutfdjen 3tmortifationSgefe|e. Bübingen 1879.

5) S. Kal)l a. a. O. S. 4 ff.

6) Kahl a. a. D. ©. 23 ff.
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freie unfontrollierte Verwaltung ir)re§ Vermögens überlaffen Serben? 3ft eS eine

berechtigte gorberung berfelfcen, ba£ fie in biefer §infidjt bem einzelnen prioatred)tlid)eu

Subjeft rechtlich oöttig g(eid) behanbelt Werbe? £)tefe $xa$t mu% Oerneinenb beant=

VDortet Werben, fctbft abgefeiert Oon bem Salt, in Welchem ber (Staat für beftinnnte

fird)lid)e Swede feinerfeitS 3ufd)üffe gemährt nnb feine Kontrolle barübcr, ba£ biefe

üöcittet auc^ 3U *>en oetreffenben Sweden OerWcnbet Werben, feibftt>erft äitb I ic£) ift.

S)aS fird)tiche Vermögen hat, Wie jebeS anbere $orporationS= nnb StiftungS=

Oermögen infofern einen befonberen &§axattex, als eS lebiglid) beftimmten 3weden

geWibmet ift. ©ine beliebige VerWenbung, Wie bem ^ßriOatmann hinfichtlid) feines Ver=

mögenS, ftelrt ben Verwaltungsorganen nicht 31t. Sobann bient baS $irdjent>ermögen

nicht in feiner (Sefammtheit all nnb jeben Sweden ber fatrwlifchen $ird)e überhaupt,

vielmehr fonbem fich bie ba^n gehörigen 9Jlaffen nach ber Verfd)iebenheit ber firchlidjen

3wede nnb 2lnftatten, nnb für jebe berfelben ift bei ber Verwaltung ber SonberzWed,

Zu Welchem baS betreffenbe Vermögen beftimmt ift, innezuhalten. Vci ber Erfchöpfung

gewiffer berartiger VermögenSmaffen fyabtn ferner bie ®trchenglxeber, Welche zugleich beut

Staate unb ben oerfcrjiebenen fommttnalen Verbänben, (Bemeinben, Greifen, ^rooinzen

angehören unb bie Abgaben für bie ftaatlichen unb fommunalen Vebürfniffe 31t tragen

haben, gleichfalls für bie Unterhaltung beftimmter firdjlicher Einrichtungen — unb biefe

Pflicht erfennt auch oer Staat an — mit ihren Mttetn einzutreten. Baratts ergeben

fich ®efid)tSpunfte, unter benen ber Staat eine Slufficht über bie Verwaltung beS

firchtichen Vermögens gu beanfpruchcn beredjtigt ift. Einmal hat er, als ber VeWahrer

ber SftechtSorbnung, fpeciell ba mit feiner Ueberwadjung einzutreten, wo bie Vetrjei=

ligten ber 9latur ber Verrjältniffe nach ™tf)t in ber Sage finb, felbft eine auSreidjenbe

unb Wirffame Kontrolle 31t führen, ferner aber ift er tierpflichtet, ba er ber $irdje feinen

ftaatlichen 2lrm zur Veitreibung ihrer 2lbgabenforberungen leiht, bie ^lieber berfelben

gegen eine Ueberlaftung burch fchled)te Verwaltung, fowoht in beren eigenem, Wie auch ™
feinem Sntereffe, im Sntereffe ber Erhaltung ihrer ßeiftungSfärjigfeit für bie ftaatlichen unb

anberen öffentlichen ^b^aben, zu fdjüijen. 9Jlan hat aöerbingS bagegen gettenb gemacht, ba£

bie firchltchen höheren Verwaltungsorgane fdwn f irchenrechttich oerpflichtet feien, ba§ ^ircr)en=

Oermögen ftiftttngSgemäf} unb feinem Smede entfprechenb zu oerWatteu. ®ieS trifft

aber ben zuletjt h^orgerjobenen ®efichtspunft gar nicht. 5lu§erbem ift erfahrungS=

mäfng bie erwähnte Sdjranfe Oon ben firchtichen Organen nid)t immer innegehalten

Worben , unb eS hat fich tyw Sluffidjt mehrfach als unzureichenb erwiefen
!

). Enblicr)

liegt ein Weiterer ®runb für bie gefthaltung ber StaatSaufficht barin, ba§ bie u£tra=

montane Öetvre, Wonach n^t baS einzelne tircf)ttcr)e ^nftitut, fonbem bie allgemeine

fatf)olifche Kirche Eigentümerin alles $ircl)enguteS fei, immer mehr an Anhängern

gewinnt, ja beinahe als bie offigiöfe Zfyoxk oer fatholifdjen Kirche bezeidjnet Werben

!ann 2
), unb ber Staat baher genügenbe Veranlaffung f)at, baS inlänbifche $ird)en=

Oermögen nnb feine fathotifchen ttntertharten oor ben etwaigen ^onfequenzen biefer

Zfyoxw, Welche zu einer Vermengung ber Oerfd)iebenen einzelnen firdjtichen VermögcnS=

maffen führen unb baS inlänbifche föirchengut feinen 3weden entfremben föunen, p
bewahren.

Von biefem Stanbpunft aus ift eS baher berechtigt unb feine unguläffige Ve=

fchräntung ber Autonomie ber Kirche, Wenn ber Staat, foWeit eS fid) um baS totalen

Sweden bienenbe Vermögen Ijanbelt, gegenüber einer mehrfad) h^Oorgetretcnen £enbenz,

1) Sgl. bie cdtenmäfugen Angaben be§ früheren preufetfd)en $utttt§tnittifter§ Dr. $atf in

ben $erf)anbhmgen be§ preu|. 3lbgeovbneten!)nufe§ oom 16. Februar 1875, ftenogr. 33crtd)te ©. 283,

2) %t. Oering, ßet)rbudj bc§ ^ird)enrecf)t§. 2. Slufl. ^retbuvg 1881, ©. 766,
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jcbc äföittöirfung ber (itemetnbegttebex bei bet SöettDoftmtg besfelben ju bcfcitiqcn ') , bic

IHnfyengemetnben burd) öou t^neti ju fttötytenbe .Uircf)cnt)ürftcf)er unb aurf) für ttntf)tige

TOe burrf) eine getoftf)tte (Semetttbe&erttetung bei bet S&ertDaltung ber !ircr)(ict)en 3}er=

mögenSangelegenljeiten aufter bem c^eiftüc£)cn ($fatter) beseitigt
2
) - toenti er, fotoofjl

l)iiifid)t(id) biefer 3>ertt>aftttng, luic f)infic£)tlid) jeber anbeten, nantentücf) ber ^etroattuna,

buxti) bie 33i|d)öfc, ftdf; ba§ 9Recf)t ber (£infid)tnaf)mc be@ (State, ber 3^)W5recf)nung,en,

fonne ber 93eanftanbimg nid)t gefe|ti$et (Stotopoften unb ber ^uaita/jroeifeu (Statificrung

gcfeWicfycr &erpflicf)tungen uuöbcfoubere unter 3niaffung eiueö t)crtna(tunq§recf)tCtcf)en Streit=

uerfaljreuö tu bell beiben testeten gölten) tocfytt, — tnenn er enbUcfj für eine 9tof)e

nridjtiget TOc, tüte ben (Srftterb, bte Sjeräuf^cruug unb bte binglicfje 33elaftung bon

(^nutbcttientl)ttin, p einer auf^erorbentUirjen, bie ©ubftan^ angreifenben Senutjung beö

f'trcf)üd)en Vermögens, 31t 2lnteif)en, 311 ftiftung§nribrigen 2)etroenbungen bes ^etmögenö,

jjitr 9lu3fdjreibnng neuer Slnflagen, jut (Mnfiifjtung ober SSeränbetmtg t)ou @ebü^ren=

tarm bie ftaatlidje ®enelf)ntignng öorfdjrei&t
3
).

2lnbeterfeit§ mufj c3 aber als eine ber firdjüdjcn Autonomie nnberfptedjenbe 33e=

ft^tänfung ftaatsf'triijürfjer Statut etffärt luerben, menu ben Söifdjöfcn baö fliegt auf bie

23ertoaltnng be§ $irdjennermögen§ gang entjogen ift unb fie btofi auf ein 9Jcitauffid)t3=

red)t befdjränft finb
4
).

§ 27. c. Die tüSübuttg ber ftaatttrfjen Stuf ficf)t§red)te unb bie Littel

trjrer Dnr^füfjrnng. 9recf)i§ftf)iit$ ber $irdje. 1. Die 9red)te be§ Staates bei

ber fird)lid)en üßertoaltnng tuerben burd) bte ©taat§bef)örben, unb jtnar meiftenS burefj

1) 5ß. £infdjiu§, preufctfdie ®tt<J)ettQefe|e b. 1874 u. 1875, 6. 108, 109.

2) S)a^u ift ber (Staat um fo mel)r befugt, al§ er, tüenn er bte 9ied)te ber jurifttf cf)cn ^er=

föttitcfjteit garantiert, aud) über bte Organe, toeldje für btefelbe 31t fungiren baben, fehterfeitS ju

befttmmen bat. ©ine Regulierung, roie fie ber £er4 in ba§ Singe fajjt, r)ält fid) audj itriiuem

innerhalb ber richtigen ©renken, al§ fie bie Organe au§ ber ^trdjengemeinbe fjerborgeljen täfet,

alfo Organe, roeldjc an fid) beredjttgt finb, ftrd)Iid)e Sntereffen ^u üertreten, fäjafft, mäfjrenb @in=

rtd)tungen, lote fie in äöürttemberg unb SSaben borfommen (— im elfteren Öartbe roirb bas

£ofalfird)enüermögen burd) ben ©tiftungöratf) , b. t). ben ©emetnberatb unb ben Ortsgeiftlidien,

$ernmltung§ebtft b. 1. 3Mra 1822, ©öftrer a. a. O. ©. 411, im aroetten burd) bie 6tiftung§=

fommiffion, b. t). beftet)enb auö getoafjlten ßirdjengcmetnbegUebern unb bem 53ürgermetfter, euentuell

bem älteften fat^oüfd)en 9JUtgtieb be3 ©emeinbeüorftanbe§ unter bem Söorft^e be§ Pfarrers ber=

mattet —) an bem brin^itotetten ^et)Ier leiben, bafj gerüijjen SSeamten auf (Srunb if)rcr nid)tfird)--

Iid)cu ©tettung cht 9iedjt, bei ber f'ird)Iid)en 2}ernuütung ntttjultürfen, eingeräumt ift.

3) 5luf ben im Sejt entroidelten ©mnbtagen ru^t ba§ preufeifdie Redit, f. @ef. über bie

^ermögenölieilnattung in ben fatf)oHfd)en ^ird)eugemetnben ü. 20. $unt 1875 nebft tön. S5erorb=

nung b. 27. ©ebtember 1875, bei §infd)iuö, ctt. ßird)engejetje ©. 107, 219 imb Sei. über

bie ?htfftd)töreri)tc be§ @taate§ bei ber Sermögeiujbermattung in ben fatl)oüfd)en 2)iöcefen b. 7. Sftmi

1876 nebft fön. SS. b. 29. (September 1876, '% §infd)tu§, preufe. ßiTtt)engefe^ b. 14. $uli 1880.

Sertin 1881, ©.39, 51. ^ier^u tritt nod) bie 33eftimmung be§ preufeif^en ©efe|e§ Ö. 11. äftai

1873, § 30, monad) 3tnorbnungen ober Vereinbarungen, tnetd^e bie burd) baS Ohm'cü begrünbete

,(\tagbartcit ber au§ bem geiftlic|en 9tmt$bcrf)ättntfje cntfprtngenben bermögenorcditlidien Stnfprnd^e

au§f'd)tief}eu ober bcfäjränfen, nur mit ©enebmtgnng ber ©taatöberjörbe äuläfjtg finb. S)amtt haben

Slnforberuugen ber tird)Iid)en Oberen an bie ©eiftliäjen nad) ihrer SlnfteÄnng anSgef^Ioffen toerben

f ollen, um letztere 31t ©unften anbercr, locnn aud) fircf)Ud)cr 3^cd£e, )\nn 5lnfgebeu eine* ^heileo

it)rer ©iutünfte ju beftimmeu.

3tuf ben gtctd)en ^rin^ipien, toie in ^ renken berufen tut mejentlidien, abgefeben bon bem

fdjon beroorgebobenen ^unf't, ba§ babifd)e ©efetj b. 9. Oft. 1860, § 10 unb bie baju ergangene

ajerorbmtng b. 20. Wob. 1861; ba§ roitrttembergiid)e ©cf. b. 30. Januar 1862, xHvt. 19 ff., bgl.

baju ©oltber a. a. O. <B. 411 unb ba§ fäd)f. 0. 23. 2lng. 1876, §§ 32, 33. gut nähere*

©ingetjen toüxbe I)ier ,nt meit füt)ren.

4) 3)a3 gilt für 23aicrn. ^ter ftef)t bie S5erb)altung be§ ^ird)enoermögeitö (§ 75 be§

Rel.=©b. b. 1818) unter fonigliäjer Oberauffid)t. S)iefe toirb geübt bnrdi baS
vlUinifterium beo

3nnern für itird)en= unb 6d)ulaugelegeuheiten , bie ßreiSregterungen haben bie Cbertnratel. da-

gegen fönnen bie 33ifd)öfe fid) nur bon bem ÜBefianb unb ber S5ertoaItung be§ Axir^enoermögenö

ßenntnt^ berf(^affen, müffen fid) aber megen ettoaiger ^liBftänbe au bie betreffeube ^reiöregierung

toenbeu. Vgl. ©ilberuagl a. a. 0. ©. 730.
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ba§ üDtimfterium (geWötmtidj ba§ be§ Kultus ober ba§ ber geiftlidjen Angelegenheiten in

größeren Staaten in obcrftcr Snftanj ober in Heineren aitSfcfjliefcltcf) *) wahrgenommen 2
).

<£§ fyanbdt fid) babei lebiglid) um ftaatttd)e, nicht um fird)tiche Sftedjte. £)te Ausübung

berfelften ift bafjer principiell nid)t an bie 3ngef)örigfeit 511 einer beftimmten ^onfeffiou

gebunben, unb e§ Wäre eine unberechtigte gorberung ber Kirche, Wenn biefelbe oerlaugen

Wollte, ba§ biejeutgen StaatSbeljörben, melden bie Wahrnehmung ber $ird)enf)of)eit ob=

liegt, lebiglid) mit $atf)olifen befefet mürben. (£ine fotdje Einrichtung mürbe überbiefj

praftifd) in einem Staate, melier ben oerfdjiebenfteu $onfefftonen 9taum gemährt,

nicht burchfübrbar fein, ba jebe $oufeffion benfetben ^Intyrucrj erheben fönnte unb

biefj gu einer ^Wedtofen unb für bie Verwaltung fd)äblid)en Vervielfältigung ber betref=

fenben 23ef)örben führen müfjte
3
). (SbenfoWenig tä^t fid) aber aud) ber geringere 5ln=

fprud) begrünten, bafj gu JBeratfjern, felbft nur ber fjödjften entfd)eibenben Söeptbc, alfo

31t 3Jliniftertaträt^en , allein TOtgtieber berjentgen $ird)e, um bereu ftaatlidje 23eauf=

fid)tigung e§ fid) b,anbett, ernannt werben bürfen
4
). fommt bei ber Ausübung ber

fraglichen
s
Jted)te bie $onfeffion nid)t nur nicht in 23etrad)t, fouberu fie barf aud) im

Sntereffe einer unparteiifchen §anbf)abung berfelben, foWorjl nad) ber Seite ber ßirdje,

Wie aud) nad) ber Seite be§ Staates tun nid)t in 9fttdfid)t gebogen werben 5
). 2)a§

einzig ®ntfcr)eibenbe für bie Ouatififation ift otetmehr Sadjfunbe alter in $rage ftef)en=

ben Verhältniffe , inSbefonbere ber ber betreffenben $ird)e, unb attetn unter biefem

<S5eficr)t§^un!te fann e§ angemeffen erscheinen, bei ber 2lu3Waht ber 23eratrjer auf bie

$onfeffion 9ftüdfid)t gu nehmen.

2. Wlit ber ^Regelung feiner 2luffid)t§= unb etmaigen TOtwirfung§red)te über bie

$ird)e ift aber bie Aufgabe be§ Staates unb feiner Vererben nicht erfdwpft. @§

rjanbett ftcf> ferner für ihn barum, Verlegungen ber betreffenben Drbmtngeu 51t befeitigeu

unb Womöglich gu Oerrjüten.

S3et bem früheren ftaat§fird)lid)en Softem mit feiner Veoormunbung ber $ird)e

unb feinen $räOentiomaf$regetn lie£ fid) ba§ teuere ber 9latur ber Sache leichter errcidjen,

als ^eute, Wo biefeS Softem aufgegeben Worbeu ift unb bamit für ben Staat eine 9teil)e

ber burd) ba§fetbe gegebenen Sd)ut;Wehren fortgefallen ftnb. 3m 18. unb beim beginn

be§ 19. 3abrl)unbert§ Waren, namentlich in 2)eutfd)lanb unb graufreich, Wäl)renb ber

1) Qsrftereö in ^reuf^en, Wo in ben ^ßrotnngen bte Ob etpräfibeuten ba£ jus circa sacra

au^uüben f)aben, ebenfo in SSaiern; le^tereö 5. SS. in ©ad)fen, cit. ©ef. § 35, in SSaben
(©taatöminifterium, Wbttjcilnng be§ Innern) unb in Reffen (DJUmfierium be§ Innern).

2) 5tuf bie $rage, ob baö Sufti^miniftevium unter 2luffjebung beö llultuömiuifteriumö bamit

p betrauen ift, fo ^riebberg, ©renken ©. 799, getje ttf) f)ier nicfjt ein,' ba hierbei bie 3£effortöerhältniff

e

ber einaelnen «Staaten mit in $Betratf)t gebogen werben müßten unb bie ^rage nttfjt non l)ernor=

ragenber SSebeutung ift.

3) Serfelben 3lnfic£)t aud) ü. 5Qto^t a. a. O. 2, 215. 33gt. ferner ^riebberg, ©renken, ©. 797.

^ur in äßürttemberg ift 1806 ein geiftlid)er 3ftatf), (feit 1816) f atl)0Üf djer ^ird^enrat^
melier lebigtid^ mit ßatbotifen befei^t mirb, 3nr 3tu§übung ber in ber Staatsgewalt begriffeneu

9ied)te über bie fatl)oIifd^e ^ird)e eingefetjt morben (ügt. aud) SSerf.4trf. b. 1819, 5lrt. 79). Ser=

felbe befielt nod) ^eute, unb I)at bie ftaatlid)en fRecr)te gegenüber bem ä>ifd)of 51t magren. @r ift

aber bem 9JUnifterium beö $ird)en= unb ©d)ulmefen§, nid)t bireft ber trotte, untergeorbnet, ©oltljer
a. a. p. ©. 33; 2t)ubid)um a. a. O. 1, 377, 379, 403 u. 2, 118.

4) Unter $riebrid) SGöilfyelm IV. mar in $r eitlen burd) bie ßab.=Drbre D. 11. Januar
1841 atterbingS im ßultuäminifterium eine befonbere, auäfdjlieBlid) mit t'attjolifdjen 9iatl)en befe^te

fatf)oüfd)e Slbt^eilung eingerid)tet morben. S)ie üraftifd)en Erfahrungen, metd)e man mit berfelben

gemad)t f)at, ^aben aber 3U ifjrer Aufhebung burd) bie $ab inetö-Drbre ö. 8. ^uli 1871 geführt.

®ie Slftenftüde barüber im 3lrd). f. !att)ot. ^ird)enred)t 26, 295 ff. u. 35b. 27, 104.

5) SSei fat^oIifd)en 23eprben mattet entWeber bie ©efafyr ob, bafe fie unter 3)rud ber fird)=

ticken Oberen bie ftaatlid)en £>of)eitSred)te preisgeben, ober ba^, Wenn fie bie§ nid)t tljun, fie gerabe

3unäd)ft feitenS ber legieren angegriffen werben unb ber ©taat fie nod) burd) befonbere 93iafma()meu
fd)ütjen mu^.
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s}kriobc ber s2luff(üruug mul) bei einem großen Xfjeit bc6 ftlcruö bic gadifanifdjen unb

jofcpt)iuijd)en Stnfcfyauungen lierrfcbeub unb bierburd) allein fd)on jurn großen Xbeil

crbeblicfye Jionflifte 8tpif(fyen Staat unb .Uivrije auSgefdjloffen.
s
Xeuf}crftcufadö fjatte

ber abfohlte Staat ber bantaligen jebcu 5(ugcnblid, toeil ber Souoerän adein

$ierf)t 31t ftfjaffen unb 311 6efeitigen befugt mar, bic 9Jcögüd)fcit, mit ben gcrabc bem ein=

gelnett Satte cutfpredjcnben ^njangöntafercgcln (tüte %, 33. ber foej. Xemporalicn =

fperre, b. I). bcr 3urücft)altung ober Sperrung ber (Sinfünfte beö renitenten Prälaten

aber (skiftlidjen) *) gegen bic Serietumgen feiner ftaatöf ircf)(tct)crt Crbnung cin,]ufcf)rcitcn.

3n biefer günftigen Stedum] befiubcit fid) bic heutigen Staaten nid)t mefjr. Xie

(eitenben Snftangen ber fatljolifcrjcit &ird)c, cinjefjlief^lid) ber 23ifd)öfe mit fettenen 2(uq=

nahmen, Verfolgen jeitf ade baö Qitl, fo meit e§ in unferer 3eit möglid), bic 7yorbc=

rtmgett be3 f)ierofratifd)ctt SrjftemS gut Sluöfüfjruttg gu bringen, jebc ftaatüct)e 33efcf)rän=

fung ber ßirdje roirb als Eingriff in bic angebliche Souocränetät berfelben bc^eidjuet

unb loenit e§ irgettb angüngUcf) unb nad) bcr bem betreffenben Staat gegenüber beob=

ad)teteu .ftirdjcnpoütif jroedmä^ig crfcfjeint, ab3iiroeb,reu oerfudjt. Ann?), obgleid) bie

fafljoüfdjc $ird)e im mobernen Staat mefjr 5^eif)eit aU in ber früberu Seit geniest,

ift fie gegen benfetben oon bem Reifte einer prineipieden Opposition unb Zeniten,5
)

erfüllt ,
meldjer in ber testen §itffte biefe§ 3al)rl)uttbcrt3 511 mieberf)oltcn , 511m Xbeii

11 od) fortbauernben fdjroeren «ßonfliftcn geführt l)at, unb and) ba, tno foldje gegenuuirtig

nidjt obwalten, bie befterjettbe Sfhirje ntct)t alö einen magren grieben, fonbern nur alö

einen Vorläufig bi§ auf SßeitereS im eigenen 3ntereffc ber £ircf)c innegehaltenen Stfaffem

ftidftanb crfcrjeineit lüf}t.

tiefer fümpfenben, minbefteuö ftet3 fampfbereiten unb fampfgerüfteten 9Jcad)t ftebt

feilte ber moberne &taat in feiner fonftitutioneden (Mnmbettl)eit gegenüber, ja bie freiere

33eroegung unb bie größeren Steckte, roe(d)e er feinen Untertanen getbafjtt, oor Mein

bie S5erein§= unb ^re^freif)eit unb bie Xrjeilnarjme an ber föefctjgebung merben 0011 ber

fatrjolifdjeit $ircr)e als ÜDcittel §u fetner Scr)roäd)ung unb 23efümpfnng benu^t. Seiner=

fett§ ift er aber au bie oon üjm gegebene 9red)t§orbnung gebunben, unb er t)at biefe

auti) ber xljm opponierenben fatljolifcrjeu <£ird)e gegenüber fclbft gegen fein eigenes

3ntereffe unb 31t feinem eigenen Schaben innehalten. (5fr ift nid)t mcl)r, loie ber

frühere abfohlte Staat, in bcr Sage, bei jebent «ßonfliftsfad beliebig bic gtöedmafsigfte

^cgcnmafjregel ober ba§ cutfpred)Ciibe 3roang3mittel an^umenben, oielmerjr aud) bierbei

auf biejenigen 9Jlittel befdjrünft, toeldje üjtn ba§ geltettbe 9ted)t offen tä^t. Xariu liegt

eine roeiterc Sdjroödjc feiner ^ofition, mctd)c fieb, nid)t nur ba, loo ber Jvirdje unter

Aufgabe be§ frütjeren, ftaatsfircrjtidjett Spftcmö bic Autonomie für Ujre inneren 5lugc=

(cgenH)eitcn gemäbrt ift, fonbern aud) in ben Staaten mit einer mcnigftcuö uoeb, 311111

Xb,eil auf ber erfteren ©runbtage rub,enben ^efe^geBung, mie 3. 23. in Seriem äußern

mu^, ba in ben letzteren ba§ früljerc Komplement ber freien unb loilltudicbeu 51mocn=

bung üon ftaattic^en Smangöinaf^rcgein unb Strafen mit ber ßinfübrnitg be§ fonfti=

tutioneden SpftemS cbenfadS meggefaden ift.

@§ beburfte alfo in f?o(gc biefer Slenberungen unb bebarf tbeilmeife uod) beute,

barüber fann fein 3lücife( fein, einer 3L>erftärfung bcr Stedtmg beö Staates in bcr

9tid)tuug, ba§ xijm auf bem bem testeten Spftein allein angenteffenen SOßege, b. 1). burd)

1) Siefc ift namentltd) in S&aiern feit bem 10. oafnlmnbert in umfaffenber SSSeife, tn§bc=

fonbere gut 95eitreiT6ung öffentlicher 3lnfprücf)c gegen bie -Üirdie, ferner tocgen Eingriffe in bie 9ied)te

be^ SanbeSfyernt ober toegen 3>er(e^ung Iaitbeol)errlid)er Slttorbnungcn, tocgeti SSerlc^ung fird)lid)er

\Hmtdpflid)ten, megen UeBerfRettung ber ^hntSbcfugniffe c>. SS. SScrlc^ung bc§ 5piacctS) angctoctibet

lporben. ßal)t, über bie lemporalienfperre. ©rlangcti 1876 3. II
jf.
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bie ®efe£gebung , befonbere 3wangS= unb ^epreffiomittet , Welche bem eigentümlichen

ßfjaratter ber fetteng ber $ird)e erfahrungsgemäß geübten ober aud) ipraftifd) möglichen

Verlegungen fetner fechte angepaßt fmb, gewägt derben unb baß, foweit bieS angebt,

aud) bie SlnWenbung berfelften ber bloßen SÖßitlfür ber ftaatlid)en Verwaltung entzogen

b. % berartig gefidjert Wirb, baß biefelbe jebem Uebergriff ber fatfjolifdjen $ird)e fofort

auf bem guße folgt.

£>ie sJlotf)Wenbigteit 51t biefem Vorgehen beS Staates Wirb nid)t einteud)tenber

begrünbet Werben tonnen, als Wenn man fid) vergegenwärtigt , Welche ÜJlittel bem Ijeu*

tigen mobernen Staat ofme einen berartigen Ausbau feiner tirchenftaatlid)en (Befe^gebung

p Gebote ftetjen mürben ober oon melden biejentgen Staaten, in beneu mau einen

folgen fei eS als unnötig, fei eS Vielleicht abfichttid) unterlaffen, fynte (Gebrauch 31t

machen, in ber Sage fiub.

3unäd)ft fommt in Vetradjt, baß alle 2lnorbnungeu unb VerWaltungSafte ber

tirdjlichen Vef)örben, meiere über baS ber $ird)e gur freien Verwaltung überlaffene

(Gebiet hinausgehen ober Welche unter Verlegung ber biefelbe befdjräntenben ftaatlidjen

formen erlaffen ober vorgenommen fiub, 00m Staate als nichtig beljanbelt werben

tonnen unb muffen, foWeit nid)t etwa, Wie ueuerbingS in De ft er reich unb Sad)fen,

ber ultramontanen ItnterfReibung äWifdjeu ber 9lid)tigteit für ben ftaatlichen unb ben

tirdjlichen Vereid) Rechnung getragen unb bie ^tdjtigteit gefetitid) allein für ben erfteren

ausgebrochen Worben ift
1
). &w Staat fann alfo 3. V. ben gefe^wibrig angeftellten

$eiftlid)en burch abmiuiftratioe 3wangSmaßregeln hinbern, baS Pfarrhaus ober bie

Kirche 3U betreten, iljn aus beiben entfernen, braucht ihm nicht baS ftaatliche behalt

3U Rahlen u. f. W. Vielleicht tonnen auch StaatSbehörben noch 3U oer auf ©*nnb beS

früheren Rechtes ftatthaften Semporalienfperre 2
), ferner vielleicht auch 3ur Stnbrofwng,

Verhängung unb Vollftredung oon (Mbftrafen, fei eS als ^etutiomittel, fei eS als

DrbnungSftrafen 3
) fabreiten.

ÜDlit ber 9lnWenbung biefer ÜUlaßregeln tann bie Staatsbehörde entWeber oon

AmtSWegen ober auch auf Anrufen eines ©ritten vorgehen. 3n Srantreid) ift als

Littel bafür feit bem 16. ^ahrljunbert ber fog. appel comme (Tabus, recursus ab ab-

usu, (bie VefchWerbe Wegen 9JHßbraud)S ber geifttichen Amtsgewalt) auS=

gebilbet Worben, Welcher früher Vor bie Parlamente, nach oen organifchen 2lrtiteln von

1802 aber Oor ben franaöfifdjen Staatsrat!) geljört. 2>er 5l^el war v)m foWohl

Wie auch in anberen Staaten (3. V. in Spanien) Weit er in ber fürfttichen 2lbvotatie

über bie ®ird)e, alfo in ftaatStirchlichen 2lnfd)auungen fein Sunbament hatte, nicht bloß

Wegen tird)tid)er Uebergriffe in baS ftaatliche Gebiet, fonbern auch ™ e9en Verlegungen

ber befonberen Öeftaltung ber tätlichen Verfaffung unb tirchlichen Einrichtungen beS

1) 6. oben ©. 298.

2) Saß bieS SQiittet nod) in 35a iem gefe^ad) tieftest, führt au§ ßaljl, über Semporalien-

fberre, ©. 180 ff. Unbeftritten ift btefe 2lnfid)t freUtd) nttfjt.

3) UeuerbingS ift bieS auSbrücflid) anerfannt buxa) baS cit. öfterreid). (Sefe^ ö. 7. Mai
1874, § 60: „S>te ftaattid)e ßultuSöermaltung t)at barüber 3U voaä)m

f bafe bie ftrd)Uc^en örgaue
i^ren 5Birfung§trei§ ntd^t überfdjreiten imb ben S3efttmmungen beS gegenwärtigen ©efetje§, foline

ben anf ©runblage beöfelben bon ben ftaatltdjen Seprben erlaffenen ?Xnorbnungen unb jebem oon

ifmen traft biefeS ©efe^e§ gefteüten Verlangen nad^fommen. 3n biefem @nbe fönnen bie 93e^5rben

©elbbu^en in einer ben $ermögen§öerhältmffen angemeffenen §ölje, fomie fonft gefe^lid^ ^uläf ftfte

3mang3mittel in ^Inmenbimg bringen 1

'; ferner burd} ba§ cit. fäd)f. (Sefe^ t). 23. 5litg. 1876, § 34:

„2>ie ©taatregierung ift befugt, megen §anblungeu ober Untertaffuugen, meldte biefem ©efetje ober

ben auf ©runb beSfelben oon ber pftänbigen 23ef)örbe erlaffenen 3lnorbnungen jumiber finb, ©elb--

ftrafen in einer ben $ermögenöOerf)öttmffen angemeffenen §öl)e als DrbnungSftrafen ju oerfügen,

fomie fonft ^ur ®urd)fütjrung ber ^ßorfd^riften btefeS ©efe|eS unb Oon 2lnorbmmgen ber gebad)teu

2lrt gefe^Iid) juläffige 3^angSmtttel in 5tmoenbung 31t bringen".

^anbbttd^ be§ DeffenUid)en 9led^t^. I. 1. 21
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SanbeS burcf) bic Shixk unb bic geiftüdjen $ci)örben Jttlftffig *) unb tft es in ^rant-

reid) nod) Jjeute
2
),

SDtefeS 3nftitttt fyabcn atterbingö bic beutfdjen (tfefetjgebungen am ber erften Hälfte

bicfcö 3af)rl)iiubcrtö glcid)faüö angenommen, aber üljnc it)iu bie nähere ^uöbitbatncj,

tuelcfyc e§ in granfreief) erhalten f)at, 511 geben, t>ielnteh,r befdjränfen fie fid) im 2ßefent=

liefen barauf, feine ©tattfjaftigfeit au^ufpredjen
3
), ba in ber bamaügen 3^it aus ben

fdjon angegebenen ©rünben ba§ ^ebürfnifr einer feften Regelung ber bittet, mit benen

einer begrünbeten iöcfdjtuerbe a&pfyetfen unb ein etttmiger SJtiBbrand) jlt unterbrüden

mar, nid)t empfunbeu tnnrbe
4
). 3n $ola,t ber rjeränberten 93erf)ältniffe bfeiben bafyer

1) ©. oben ©. 204.

2) %xt. 6: »II y aura recours au conseil d'etat dans tous les cas d'abus de la part des

superieurs et autres personnes ecclesiastiques. Les cas d'abus sont: l'nsnrpation on L'exees de

pouvoir, la contravention aux lois et reglements de la republique, l'infraction des reglee con-

sacrees par les cauons re9us en France, l'attentat aux libertes, franchises et coutumes de l'eglise

gallicane, et toute entreprise ou tout procede qui, daus l'exercise du culte, peut compromettre
Thonneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, degenerer contre eux en oppression

ou en injure ou en scandale public«. 2trt. 7 : »II y aura pareillement recours au conseil d'etat.

s'il est porte atteinte ä l'exercice public du culte et ä la liberte que les lois et reglements

garantissent ä ses ministres«. 5trt. 8: »Le recours competera a toute personne tnteressee.

A defaut de plainte particuliere, il sera exerce d'office par les prefets. Le fonetionnaire public,

l'ecclesiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un memoire detaille et

signe au conseiller d'etat charge de toutes les affaires concernant les cultes, le quel sera fcenn

de prendre dans le plus court delai tous les renseignements convenables et sur son rapport Taffaire

sera suivie et definitivement terminee dans la forme administrative ou renvoyee selon l'exi-

gence des cas, aux autorites competentes«. SDtefe S^orfrfjriften gelten fjeute auet) nodj in tf afe =

Kötteringen, nur tritt an ©teüe beö ©taatsratn,e<> ber ähmbesratf), roeldjer naef) 9jerneb,mung

|eine§ Stubfdjuffeö für 3ufti3tt)efen entfdjeibet, ©ef. betr. b. @inrtcf)tung ber SSerroaÜuug i. (stfa^

Sottjrmgen 0. 30. ®ea. 1871, § 9.

3) SÖaix. mer.=(£b. 0. 1818, §52: „<£§ ftefjt aber aud) ben ©enoffen einer äitdjengefeflftfjaft,

toeldje burd) £>anblungen ber geiftlidjen ©etoalt gegen bie feftgefetite Drbnung bejammert werben,

bie ^efugnife 3U, bagegen ben fönigiidjen tanbeöfürftlidjen ©cf)ut$ anzurufen". § 53: „(Sin foldjer

Sftefurs gegen einen 9ttij3braud) ber geiftlicfjen ©eroalt fann entroeber bei ber einfdjtägigen 9iegterungö=

befjörbe, toeidje bafür alsbalb ^eridjt an ba3 föniglidje ©taatämintfterium bes Innern 3U erftatten

tjat ober bei ©einer 9SJlajeftät bem Könige unmittelbar angebradjt toerben". § 54: „Sie öor=

gebradjten SBefdjtoerben loirb ba§ föniglidje ©taatämimftertum be§ Innern unterfucfjen lajfen unb, eilige

§rä(Ie aufgenommen, nur nad) S5erne^mung ber betreffenbeu 23ef)örbe baS (geeignete barauf berfftgen*.

4) ©emeinfame§ (£bi!t für bie oberr^einifd)e ^ird)enpro0tn3 0. 30. Januar 1830,

§ 36:
(
,S)en ©eiftüd)en, foioie ben SLöeltlidjen bleibt, mo immer ein DJhßbraud) ber geiftl id)en

©elnatt gegen fie ftattftnbet, ber Olet'urö an bie SanbeSbefyörben"
; fä^fif^cö 50tanbat 0. 1827,

§3: „ . . . 5lutf) behalten toir lln§ Oor, in etma oorf'ommenben gälten, meiere auf Unfcre

Ianbeeit)errlid)eu ©ereä)tfame ©influft fjaben fönnen unb bei 93cf(^tocrbcn über Sftißbraudj ber oon

bem Jßifariate au^uübenben geifttid)en ©eloalt, felbft in geeignetem 9Jlafee gu entfd)eibcn. $um
33ef)uf folcfjer @ntfReibungen fott jcbeömal über ben in Sfrage ftefjenben ©egenftanb oon Unfcrcm
gefjeimeu ^att)e (nad) b. 35. 0. 7. 9lob. 1831, §§ 7 it. 9, ©djretier, ßobej b. in ©adjfeu gelt.

.^ird^enred)ts ©.114: bem ^ultuöminifterium) mit bem apoftolifa^en Witav fiaj jubor commnnicando
oeniommen unb in beffeu ^-otge rätt)lid)eö ©utacfjten barüber oon ^rfterem Uno eröffnet toerben";

fäa^f. SSerf.=Urt 0. 4. ©eot. 1831, § 58: „23e)d>erbcn über ben 9^ifebraud) ber iirdjltdjen ©eioalt

fönnen and) bi§ 3U ber oberften toeltüd)en ©taatöbet}örbe gebradjt loerben". pür bie obeiTbetnifcfje

töirdjenproOhu. tft bie citierte ä>orfd)rift loeber burd) baö ioürttembergi|d)e ©efet^ 0. 1862 nod) burd)

baö babifdje 0. 1860, nod) burd^ (Sinfüf)rung ber ^reufeifd)en ^erfaffungöiirfunbe in bie 1866 an £ßreufteii

gefommenen Steile befeitigt toorben, ügt. ©ottt)er a. a. O. ©. 323; 2t)ubid)iim a. a. D. 1, 408.

3n Reffen tft bie Sefttmmung aüerbingö erfet^t burd) ©efetj Oom 23. 5tprit 1875, betr. ben
sDtifebraud) b. geiftl. 2tmtögenuüt 3irt. 1: „iBcfd)Serben über ben 9JUt}braud) ber getftlid)cn 5lmto--

getoatt fönnen jeber3eit bei Un§ ober bei Hnfercn 35ertoaltung§beprben angcbraa)t toerben. Srfdjeint

eine 33efct)merbe nad^ ftattgef)abter Ermittelung bc§ ©aä)Ocrt)aUey begrünbet, loori'tber linier ©efammt=
sJJliniftertum auf Slntrag beö 9Jlintfteriumö be§ ^nnem 31t entjdjeiben l)at, fo loirb 3111- Slbfteüung

berfetben baS ©rforbcritd)c im &ertoaftung§toege angeorbnet, toegen ettoaiget SBefrrafung bcS

gefd)ef)euen 3tmt§mifibraud)e§ aber bie ©ad)e bem ^uftöttbigen ©evidit übergeben. @egen einen

iüiifebraud) geiftüd)er ^Imtögemalt fönnen Unfeve 5Bc^5rben and) oon SlmtStoegcn einfctjreiten, fobalb

ein öffenttidjeö 3ntereffe bieö erl)eifd)t". Qfür 93 a ben ift anbetet 5tnfid)t gftieboetg, ©renken ©. 465.

Crbenfoioenig f)at baö fä(f)ftfd)e ©efetj 0. 23. 5lugnft 1876, § 36 bie frütjeren 23eftimmungeu

aufgct)oben.
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ber Regierung autfj in biefem gatfe feine cmöeren Jpanbfjakn al§ biefetben nn^nreiäfjenben

SJlafjregeln ,
Wetdje fte gebrauchen fann, toenn fte bot! 9lmt3n>egen nnb im öffentlichen

3ntereffe gegen bie tteBergrtffe bei* ßircfje nnb üjrer Beamten etnfdfjreitet
1

).

S^htx Derein^eÜ fyatte man fcfjon früher unter bcr Jperrfdjaft beö Staatsfirdjentijumö

auä) ^epreffbmafiregeln ftrafrect)tüct)en Sfjarafters gegen eingelne Uebergriffe bex ©eift=

liefen nnb fircfjlicfjen Oberen eingeführt
2
) nnb biefe ftnb bann, freiließ nur in wenigen

bcutfcfjen Staaten, nadj bem ^yalf eialctffeia be6 ftaat§fträjltcf)en Srjftemö tnfofero erneuert nnb

erweitert toorben, aU man folct)e gälte be§ ^mt3miBbraud)5 , in benen baö äferijalteti

ber ©eiftftdjen eine 9>crroanbfcr)aft mit anberen 2}ergef)en geigte, mit ^rtminalftrafett

bebrotjt l)at
3
). Sfttbeffen finb bie eben gebauten Strafbeftimmnngen 311m übeii burd)

ba§ ©trafgefe|bu<ij beö ttorbbeutfdjen 33nnbe§ be^n. ba§ ?R e i et) 5 ftrafg efe b 1: tf> wieber

beseitigt Worben 4
).

Unter biefen Umftänben blieben bie metften 25orf$riften ,
Welche bie Stellung ber

ßircfje 311m Staate regelten, leges imperfectae, beren üßerlejntng allerbingö fcotn Stanb=

punft be3 Staates Sftiäjrtgfeit ber betreffenben öanblung naä) fiefj 30g, aber beim geilen

anSreic^enber ftaatlictjer (Segenmittel ungea^nbet blieb. Sin weiterer üßangel tag barin,

ba^ bie gälte beS 3Jtf£f>rancfje§ ber getftltäjen Amtsgewalt gefe$Ci<| nietjt näljer fpectalt=

fiert waren. Itnb enbticf) fam ber weitere fjingn, baf; bie llnterbrücfung beö DJlifjbraucbeo

ober ber üöerletumg ftaaMiräjücfjer Ücormen lebigüct) tun bem SBitten ber 2)ermattungs=

Beworben abhängig war. Dcacf) moberner ^nfdjauung trägt aber bie 2tnWenbung tum

bloßen abminiftratitun Mitteln, namenttief), Wenn ifjre örunblage nur auf ragen unb

Weit gefaxten gefetjticfjcn 95orf(^rtften Beruht ben Schein ber SGßittlürti^fett an fttfj nnb

mu^ baburet) atiein fdwn eine etwaige energtfdje Stfjätigfeit ber ftaatlidjen Söefjörben

lähmen, gerner ergiebt fiefj ber fcfjroere 9JliBftanb, ba§ ba§ gunftimüeren be§ gangen

Apparates ber ftaatltdjen Sajutunittel ftetS tum ber an ben ma^gebenben Stetten fjerr=

ferjenben politifcfjen Strömung abfjängig ift nnb ba£ er DÖllig turfagt , fobalb bie oberfte

SJertüaltungsftetle eine fd)Wäcf)lid)e nnb nachgiebige Gattung gegenüber ber fat^oltfäjen

ßirdje einnimmt, 231o3 uttramontanerfeitö ift man mit einem foldfjen, bem heutigen

ÜteojtöbeWnBtfein wiberfpreerjenben Suftanbe güfrteben, benn nur unter ber Jperrfdjafi

eine§ fotct)en ift e§ möglicf), bei günftiger ^onftettation bie ftaatyf irct)tict)e ©efetjgebung

a'(§ ein Stücf Rapier 31t beljanbeln, rue(ct)eö bie f atr)oItfct)e Ätrctje nictjtö angefjt.

1) ttebrigens ift felbft in grantreta) ber appel comme d'a"bus in feiner geltenben ©eftaltung
eine ftumpfe 3Cßaffe, benn ber Staatsrat!) tann n>of)l erklären, baß DJliBbraua) üorliegt, mtBbräucf)=

üa^e 8cf)riftftücfe nnterbrnefen, unb bie Saaje auf ben ettoa ^utäffigen gertcf)ttia)en SBeg bertoeifen,

a6er im übrigen ift er nicfjt met)r, toie bie früheren ^artamente befugt, felbft gegen bie ©eiftttajen

mit Strafen unb 3^tmgömitte(n emutfajreiten. griebberg a. a. D. ©. 525 ff.

2) (5. bie oben 8. 310 2 angeführten Slrtifet be§ code penal. ngl. aud^ bie 3tnfüf)ruugen

bafetbft W. 1.

3) DKimlicf) in 25aben, f. ©ef. ö. 9. DU. 1860 (f. S. 310 De. 1), xvddjts mit ©efängiüB,
begm. 5trbeitö^au5 beftraft: 1. ©ctftlid^c, metcfie in amtüdfien Vorträgen ober Scfjriftftücfen ftaatltdu

©efe^e, 3}erorbnungen, ©inriojtungen ber £Öef)ürben ober Die Regierung in feinbfetiger Söeife

tabeln, 2. lüeta'je fiefj anmaBen, bie nad^ ben StaatsgefeBen ben ioetttid)en SSeprben ^uftefjenben

Stmtöoerrtdjtungen auö.müben, 3. toeld^e gegen obrigfettlia^e $crfoncti, um fte jitt ©rfaifung ober

3urücfnaf)me einer Verfügung ober Stnorbnung ober einer anberen Slmtsfjanbtung 311 nötigen ober

fie toiber Söitleu oon einer Slmts^anblung abmatten, f irct)licr)e Strafen anbro^en, oerfünben, att§=

fpredien ober ooüjie^en, unb 4. loetdje teueres t^un, um Qemanben 31t nötl)tgen, iljm ober einem
Slnbern Q}ort^eiIe gemätjren, bie ifjm nidfjt gebühren. Sie Slnatogie gu 2 bifbet ba§ Vergehen
ber unbefugten 3(mtöanmaBung

,
3U 3 ba§ ber JSebrofjimg ber Beamten unb 311 4 baS ber

Srpreffung.

4) Senn § 130 a fehlte im erfteren. Sie ctn$tgc hierher gehörige £Befiimmung ät)nlicfjeu

6t)aratter§ mar bie beS § 337 über bie Seftrafung ber ©eiftlitt)en megen ^orna^me oon ttrcfjlidien

Gf)eftt)tieBungöf)anbtungen Dor ber 2}oft3ief)ung ber 6ioitef)e, meiere je^t bnrd) § 67 beö ^Reia^egefeieö

über bie Seurfunbung beö ^erfonenftanbes erfe^t toorben ift.

21*



324 £>inftt)iuS, Staat unb .ftirdje.

Die crti)äf)iiten Ucbclftänbc Werben ocrmieben ,
wenn bie ftaatlidje ftefetjgebung

gegen bie wirf)tigftcn 3?älle ber äkrlctjung Ü)rcr l)ier in fixci^t fommenben Crbnungen,

inöbefonbere gegen eine ^Reifjc öon fällen beS 9lmtSmißbraud)CQ mit ftrafred)tlid)er 2lf)n=

bung cinfehrcitet, b. t). fie gefetittch als ftrafbare Sßcrgefjen cfjaraf tertfiert unb mit flfrW

minatftrafe bebroht
1

). Damit Wirb bie ftaatlidje föepreffton ber SBiüfür ber 5lbmini=

ftratiObet)örbcn entzogen unb ihr (Eintreten für jeben $ail ber 93erle£ung gefiebert, ferner

aber bie 2lnWenbung ber ÖJefe^e in bie §anb Oöllig unparteiischer 23ef)örben, ber (Berichte,

gelegt unb mit ben mögltdjften 9icd)tSgaranticn umgeben.

greilid) liebt man eS auf manchen Seiten berartige CvJefe^e als SluSnafymegefeke

5U bisfrebitieren. hierbei wirb aber überfein, baß befonberS geartete 23ert)a£tniffe auch

befonbere ®efe^e »erlangen unb baSjenige, Was bem eigentümlichen S^arafter fo£cr)er

(£rfd)cinungen angepaßt ift, nur infofern als Ausnahme bezeichnet Werben tarn, als

biefetben felbft eigentümliche finb. 3ltterbittg§ fjat baS ftrafrect)t£tcr)e ^Repreffiomittel

eine gemiffe sparte, ja ber uttramoutaneu Partei erferjeint eS, Weil eS ifjr t)öct)ft unbequem

unb taftig ift, als ein fd)WereS Attentat auf bie fog. ®ird)enfreif)eit. Sinb aber bie

SBorfcfjviften, bereu 23erfetmng burd) bie ftrafred)tlid)e 2lnbrof)ung oerhütet unb geaf)nbet

Werben, an fidj materiell gerechtfertigt, fo trjut ber Staat nict)t Unrecht, Wenn er ir)re

Durchführung erätiurtgt, unb eS !ann fidj bloß barum rjanbetn, ob ber friminalred)tlid)e

<5d)u£ ber Statur ber Sache entfpridjt ober nicht. Verlegungen ber ermähnten 2lrt bieten

zweifellos Analogien 311 ber Kategorie Oon Vergehen, Welche fich ftrafrect)tüct) als 2ßiber=

ftanb gegen bie Staatsgewalt ober als Vergehen gegen bie öffentliche Drbnung d)araf=

terifieren. Der S3ebrohung eines Beamten, um ihn an ber Ausübung feines Gimtes 3U

hinbern, fteht 3. 23. bie 2lnbrohung Oon Straf= unb Suchtmitteln 3U bemfelben 3toed

gleich. Sßenn ber Staat ferner berechtigt ift, bie Anmaßung öffentlicher Remter ftraf=

rechtlich gu bebrohen, fo tt)ut er nicht Unrecht, Wenn er bie Ausübung eines gegen feine

Vorfchriften unb nichtig übertragenen ttrcr)ltcr)en 2lmteS unter bie gleiche Strafe ftellt.

Die Verlegung ber öffentlichen Üved)tSorbnung beS Staates ift in ben ^ier fraglichen

Sailen eine minbeftenS ebenfo fd)Were, wie bei ben regelmäßig oon ben Strafgefetjbüa^ern

bebroljten, analogen Vergehen. 3m ®egentf)eit fommen fytx noch als erfdjwerenb bie

ßefidjtSpunfte in grage, baß 3uraiberhanblungen gegen bie ftaatSfirchlidje Drbnung

begangen werben, weil bie ®efetjeSfraft berfelben principiell oon ber fatholifchen ßirdje

geläugnet Wirb, foWie baß fie Oon ^}erfonen ausgehen, welche burch t^re Stellung unb

ihre Autorität ben Weitgehenbften Einfluß auf baS 33otf ausüben unb burch ityte 9luf=

lehnung gegen bie ftaattichen formen baS 2lnfehen beS Staates unb feiner @efe|e in

ben klugen beS 33olfeS erfchüttern, ja baSfelbe auch Wax P paffioem unb aftbem 3&tber=

ftanb gegen bie leereren bewegen unb anreijen fönnen. GsS ift baf)er nicht nur ein

s
<fted)t, fonbern auch evne ^ßfftc^t beS Staates, berartige §anblungeu als 9ted)tSwibrig=

feiten ber fd)Werften 2lrt, b. h- als $riminat=ltnrecht, 511 behanbeln.

Die fytx entwidelten 9Infd)auuugen t;at erft in neuerer 3eit bie preußifebe

@efetjgebuug (feit bem ^afjre 1873) in umfaffenbem ÜDcaßc oerWerthet unb es ift it)r borin

bie babifdjc unb heffifche gefolgt, Wäl)rcub fid) bie öfterreichifdje unb f ä d) f i f d)

e

abtehnenb gegen biefelben oerl)alten l)ol>en.

Die Strafbcftirnmungen ber brei erft gebachten ®efel3gebungeu (äffen fid) auf fol=

genbe Gruppen surüdführen
2
). ßS ift mit ^riminatftrafe ((Selbftrafe ober Wefängniß) bebrot)t

:

1) ©in ättcrea 2lnalogon ba,ut bilbet ber § 337 beS 9ftei<ij8gefepiu$e8, l oBcit 3. 323 % 4.

2) S5ie
s
Jiott)nuMtbigfcit, bie Xl)atbeftänbe ber ein^etnen ©ergehen liier genau anjuge&en, ift bura)

ben 3n^cf biefer 2)arftcüimg nitt)t bebingt. S5gt. bariiber ^. .«pinfdjiuS, bie ftvajved)tltd)e ^erantmort--

lirf)feit ber $ircf)en= itnb 9teligiouöbeamten naa) ben neueften beut|d)en ©pejialgefelen in u. dol^en-
borff, .^anbbuc^ be^ beutfdjen ©trafredjts. Vierter (Supplement--) 53anb. Berlin 1877, S. 499 ff.
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1. öon aßen ®efe|en bie Ueberfchreitung her o. ©. 301 bezeichneten ^renjen her

©traf* nnb 3ucJ)tm ittetgetoal t nnb auch ber SHöciplinargetoalt, fofem bei ber

£anbhabung berfelben über bie für bie erftere gezogenen ©Garanten hinaufgegangen unb

bagu nic^t eine befonbere gefetjliche ^Berechtigung, ttrie 3. 33. §ur Slnloenbung öon £>i§=

ctytinar=®elbftrafen unb ber $ermeifung in eine £emeriten=$lnftatt (f. 0. ©. 304),

gewährt morben ift *). 25te Ueberfchreitung ber fyeciell für bie 9lu§übung ber SttSctylinar»

gemalt gegebenen 25orfcr)riften totrb bagegen nur oon ber f)ejf tfd^ert ®efe|gebung mit

ben gebachten ©trafen Ubafyt
2
).

2. 2)a3 bleiche gilt für bie $ertetmng ber ftaatlichen 2k>rf(f)riften über bie 23e=

fetmng ber geiftltchen, be^m. lirchlichen Remter (f. 0. ©. 293) nach a#en brei ®efetj=

gebungen unb ^mar treffen bie ©trafen einmal bie fachlichen Oberen, meldte unter

Nichtachtung berfelben Slemterbefetmngen üornehmen 3
) unb ferner biejenigen ®eiftlichen,

toeldje ihnen unter 23erletmng berfelben übertragene ober auch üün *hnen übernommene 4
)

Remter ober ürchliche gamfttonen ausüben 5
).

3. Nicht minber bebrohen alte brei (SJefetje bie Vornahme oon 2lmt3hattblungen

ober bie Ausübung be§ 2lmte§, nachbem ba§ teuere bem bisherig 3^haüer ftaattich

aberlannt, be^m. berfetbe gut weiteren $efteibung berfelben ftaattich für unfähig erHärt

morben 6
) ift (f. barüber meiter unten).

2luf$erbem ift in ^reufeen unter $riminalftrafe geftellt

4. bie Errichtung oon ©eetforge=2lemtern, beren 3nf)aber unbebingt abberufen

merben tönneu, toenn fie ohne Genehmigung be§ Mtu§minifter§ erfolgt ift
7
), bagegen

in §effen
5. bie $erte|ung be§ bort beftehenben $lacet§ (f. 0. ©. 280), b. h- ^ertiinbung

fachlicher 2krorbnungen ohne gleichzeitige 3Jlittheilung an bie ©taatöbefjörbe ober bie

.gnoofl^ugfetumg berfetben für bürgerliche ober ftaat§bürgerlic£)e SSerfjältntffe ohne ®enef)=

migung ber lederen
8
), enblich

6. bie Nichtbefolgung ber Slnorbnungen, meiere bie ©taatSbehörben innerhalb ihrer

3uftänbigfett §ur Slbftellung oon ^efchmerben über ben lirchlichen Amtsmißbrauch gegen

(Mftticfje ober ürchliche Beamten ober gegen bie leiteten fotoof)l *n ^ e3uÖ auf tyx

al3 auch tn $epg auf ihre geiftlichen 2lmt30erri(f)tungen getroffen haben
9
).

S)ic 3ule|t ermähnte 23eftimmung geht atterbing§ gu toeit, meil oon ihr mit einer

allgemeinen ©traföorfchrift £)inge ber üerfchiebenften Natur, Verlegungen ftaatlicher

1) ^reufe. ©ef. b. 13. mai 1873, §§ 5, 6; bab. ©ef. b. 19. Februar 1879, Slrt. 3, § 16b;

heff. ©cf. b. ajttfsfcrau# ber geiftlichen ^tmtsgenmlt betr. Slrt. 12. £n Verbinbung bamtt ftef»en

auc^ bie oben ©. 310 ermähnten {bestellen ©trafbeftimmungen be* bab. ©cf. a. a. £). u. beö fteff.

Slrt. 12, meiere für SSaben offenbar megen SSefeittaung be§ ©ef. b. 9. Oftober 1860 (f. oben ©. 310
N. 1) burdj baö (Straftest beä Norbbeutfchen Sunbeö, be^to. beö Seutfchen 3fleicf)eö gum ©rfa|e
be§ erfteren erlaffen morben finb.

2) 2)tefelfte geht hierin gu toeit, bjeil fie auch bie Verlegungen nicht toefentttcher Äontrott«

üorfchriften gleich tötoer, U)ie baö ^utoiberhanbeln gegen nichtigere SSeftimmungen bebroht.

3) ^reufe. ©ef. 0. 11. 9Jlai 1873, § 22 u. ©ef. 0. 21. 9Jlai 1874, 5lrt. 1; bab. ©ef. ö.

19. gfebr. 1874, Strt. 3, § 16 a. §eff. ©ef. 0. 23. 5lprtt 1875, 2lrt. 7.

4) 2ßie 3. «8. ber ßapitularöifar.

5) ^reuBen: ©ef. 0. 11. 2Jlai 1873, § 23, ©ef. 0. 21. 301ai 1874, 3lrt. 2, ©ef. über bie

Verwaltung erlebigter fatholifcher SSisthümer §§ 4, 5 (ogl. auch ©ef. ü. 14. 3uU 1881, 3lrt, 2 u.

o. 31. 9Jlai 1882, 3lrt. 1); bab. u. heff. ©ef. a. a. O.
6) ^reufeen: ©ef. b. 11. aPcai 1873, § 24; ©ef. 0. 12. 5Dlai 1873, § 31; ©ef. b. 22. Slbrtl

1875 betr. bie ©tnfteuung b. ßeiftungen auö ©taatStnttteln ic. § 15; ©ef. b. 14. ^uti 1881, %xt 1;

cit. bab. ©ef. 3lrt. 3, § 16 e; heff. ©ef. betr. bie VorbUbung b. ©etftlichen b. 23. Stbril 1875,

3lrt. 8 u. betr. b. SjJlifcbrauä) bgl. 2lrt. 12.

7) ©ef. b. 11. 5Dlai 1873, § 22, 2lbf. 2.

8) ©ef. b. 23. Stbril 1875 betr. ben 3JUprau$ bgl. 3lrt. 12.

9) ©it. 3lrt. 12.
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Vluorbmutgcu oou ber t)üchfteu unb oou ber gerittgftett 23cbcutuug, gleichzeitig getroffen

tucrben ').

©in weiteres DJUttcl, tfjeilö reprcfftncr ,
tfjcilö aber Wi Gittern präoentioer Statur,

welches bic brei ermähnten ftcfctigcbuugcn bem Staate in bie Jpanb gegeben haben, biCbct

bie ftaatlicfjc Entfernung oon ßfeiftücfjen nnb firchlicfjcn ^Beamten aus bem

oou ihnen befleibeteu ?(mte.

Einmal tritt fic Oon fetbft als 5olge einer buref) bic orbcntücfjcn Strafgerichte

rccf)tsfräftig auSgcfprochcucn 23erutff)eilung jtt cljrmtnbcrnbcn Strafen
2
) ein

3
), roas

materiell burchanS gerechtfertigt ift, ba ntct)t nnr ber Staat, fonbern auef) bie &ircf)c

bic Verwaltung öffentlicher
s2lemter buref)

s$erfonen, welche eine berartige Strafe crleiben,

nict)t bnlben fann.

ferner aber fommt fie als eigentümliches ftaat(icf)e§ 3)iSciplinarmittel gegen ürcf)=

lic^e Beamte zur SlnWcnbung, um einer etwaigen baS ^Cnfefjen beS Staates gefälvrbenben,

fowie bie öffentliche Orbnung nnb ben öffentlichen ^rieben in Srage ftellcnben Xhätig=

feit berfelben für bie ^ufunft ein Siel zu fetjen. 2)ie 9Jlaftreget mar anfänglich in

^renfsen gefetjlicl) als Entlaffung aus bem kirnte ermrafterifiert
4
). $n biefer rechtlichen

23ebeutung T6eftet)t fie allein noch tn Reffen
5
). 3n 23aben ift fie als Entziehung ber

Sähigfeit gut ferneren Söcfleibung beS SlmteS nnb beS bamit öerbunbenen 2lmtSeinfom=

men§ bezeichnet
6
), fteht inbeffen hier rechtlich ber Entlaffung ber beiben oben ermähnten

töcfclje gleich
7
). $n $reu£en ift aber neuerbingS bie SlmtSentlaffung in bie 2lberfen=

nung ber gähigfeit zur 23efleibung beS Gimtes (juriftifch als bauernbe SuSpenfion auf=

pfaffen) nnb in bie gleichzeitige befinitiüe Entziehung beS 2lmtSeinfommen§ umgewanbelt

Worben 8
). Eine foldhe 9Jla^regel fann anf Eintrag ber Staatsbehörde gegen einen firch=

liehen Beamten auSgefprocrjen Werben, Wenn er bie anf fein 9lmt ober feine geiftlichen

2lmtS0erricrjtungen bezüglichen 25orfcr)rtften ber StaatSgefc|e ober bie in biefer §tnftcf)t

oon ber Dbrigfeit innerhalb ihrer gefetjlichen Suftänbigfeit getroffenen 5lnorbmtngen fo

fchmer Oerletjt Ijat, baf? fein Verbleiben im 2lmte mit ber öffentlichen Drbnung nnocr=

1) ift fclbftbcrftänbltch, ba& ber Staat in benjenigen gälten, in benen ftrafvecfjtüdjc

3tfjnbung eintritt, baneben mit bireften abminiftrattücn 3wang3maBregeln r>orzugef)cn, a(fo ben

ntdjttg angcftcUtcn Pfarrer mit ©einalt au3 bem $farrf)aufe zu entfernen befugt ift. Sie boran=

gegangene gerichtliche $erurtheilung rjat aber ben SBortfjeil, ber 23erWaltung3maBrcgel jeben <sd)ctn

öon SBiöfür zu nehmen.
9teben ber ftrafrecf)tlicr)en ^Repreffton befttmmter 3lrten beS 9tmt<mttpraucf)c3 bleibt ferner

fomohl für btefe, Wie aud) für anberc ^äöe bie SSefcfjwerbe Wegen be3 letzteren ßuXäffig, fclbft ba,

Wo fie nicht auSbrücflid) burch baS ©efetj anerfannt ift, ba jeber Itntertfjan baö 9ted)t §at, bic

^Regierung auf Ueberfdjrcitung ber ber Kirche gefetjlicf) gefteeften ©renken aufmerffam zu macficu.

iyür bie erftgebachteu $äfte wirb fief) aber faum ein prafttfdjcS 23ebürfnifj baju zeigen. 3lu§=

brüeffid) anerfannt ift bie hier öertretene 3luffaffung in bem fjeff. ®cf. betr. b. 3Jlit$faattdj b. gcifl=

liehen Amtsgewalt 9lrt. 1, 9, 12. 9htr roenn bic $8efd)Uicrbe für eine befttmmte ßlaffe tum $äücn,
toie in 5preufeen al§ Berufung Wegen 931tfebraud)§ ber fird}ltd)en SUcipttnargcwalt eine befoubere

ctgcut()ümltche ^Regelung erhalten h flt, fann baneben nicht nod) öon ber allgemeinen, formlofcn

23efdjWerbe ©ebrauch gemacht Werben, f. aud) preufe. ©ef. r>. 12. 9)tat 1873, § 38.

2) S). f). zu ^uchthauöftrafe, 5lbcrfcnnung ber bürgerlichen Ehrenrechte unb ber £yäf)tgfctt mr
Beflctbung öffentticfier 3lemter.

3) ^reufe. ©ef. ü. 11. 9Jlai 1873, § 21; bab. ©cf. ben »o^ug b. ginfü^ruttg b. ^.-3tr.--©.--23.

betr. b. 23. ®ez- 1871, 3lrt. 14 VII.; heff. ©cf. betr. bie ^orbitbung zc. 2trt. 8.

4) ©ef. ö. 12. »lai 1873, § 24 u. ©ef. b. 22. Slprtl 1875, § 12, bgl. cam ^infdnuö,
prcuB- ^ird)engcfe^e ö. 1873, ©. 147 u. 149.

5) ©ef. betr. ben DPdBbraucf, ic. ?lrt. 13.

6) ©ef. 0. 19. Februar 1874, 3trt. 3, § 16 d.

7) Sögt, baö ctt. ©infübrungögefc^ zum 9i.=Str.=©.=$8., f. aud) % §ittf<$tu§, preufe. «fitrd)en=

gefe|e ö. 1874 u. 1875, ©. 6.

8) ©ef. b. 14. 3ult 1880, 3lrt. 1. »gl. ^. §tufd)iu3, Kommentar bazu, ©. 19.
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träglich erfcheint
1
). ®ie Bcrhängung ber 9ftaf3regel erfolgt in^reufjen burcr) bcn fdjon

o. S. 306 erwähnten Gerichtshof für firtftfidje Angelegenheiten nach ftattgehabtem pxo=

^effnalifchem Verfahren, in Reffen burcf) baS K)öcf)fte ßaubeSgertcrjt
2
), bagegen in JBaben

burä) baS mit fünf anf gWei Safere lanbeSljerrtich ernannte 0Ud)ter oerftärtte StaatS=

minifterium
3
).

S)te Snanftmtdntafyme biefer ÜDlafjreget bitreh ben preufjififyen Staat in ihrer

urfprünglichcn ßharafterifierung fyat nicht allein ultramontanerfeits
, fonbern and)

öon Seiten anberer Schriftfteller bie lebhaftefte Anfechtung erfahren
4
) nnb unter bem

3)ructe btefer Angriffe r)at man in ^reu^en bie fd)on erwähnte Aenberung ihrer red)t=

liehen SBirfung oorgenommen 5
). 9Jtan t)at bagegen geltenb gemacht, baf} ber Staat ein

Amt, Welches er ntd)t oerliehen fyabe, and) nicr)t nehmen tonne. (Bang abgefehen aber

baoon, ba§ bie Strafgefetjbüdjer, tnSbefonbere auch baS ^eichsftrafgefetjbuch
6
), bie Strafe

beö BerlufteS öffentlicher Aemter, atfo nicfjt blofj oon Staatsämtern
, fonbern auch ÜOn

anberen, Wie ber $ommunalämter, welche ber Staat nicht Oerleif)t, unbeanftanbet feft=

gefegt höben
7
), wirb bei biefem Einwurf oerfannt, ba§ Wie ber Staat behufs Aufrecht=

erhattung ber DtechtSorbnung nnb behufs beS Sclm^eS feiner ^ntereffen baS IRecr)t befüjt,

für bie SSetleibung öffentlicher Aemter beftimmte (Srforberniffe feft^ufe^en, fich aus bem=

fetben auch ^onfequeng ergiebt, bafs er eS $x hinbern befugt fein mufs, bafs ber

Angeftellte, welcher füäter unb nachträglich bie erforberliche Qualififation öerliert, baS

ihm übertragene Amt weiter behält unb fortführt. ©S f)at bisher Qebermann für felbft=

oerftänblich erachtet, bafs wenn bie recrjtsfräftige Aberfennung ber bürgerlichen ©h*en=

rechte eine $erfon oom ©rwerbe eines $ommunatamteS ausfliegt, biefe auch fto ben=

jenigen, Welcher ein foldjeS befi^t , ben Sßerluft beSfetben §ur Solge r)aben mufs, felbft

wenn baS Amt ber ftaatlichen $efe|ung nicht unterfteht.

3)aS toreu^ifche (Sefetj (ebenfo auch bie beiben anberen) gewähren bem Staate

einen (Hnfnruch gegen bie Aufteilung bon ©eiftlichen, Oou benen mit Sicherheit

erwarten tft, bafj fie ihr Amt in Auflehnung gegen bie StaatSgefe^e führen werben

(f. oben Seite 296). $ft biefeS Abwehrrecht gegen bie Aufteilung für ben Staat be=

grünbet, fo mufj ihm baSfelbe auch oann jugeftanben werben, wenn ein firdjlidjer AmtS=

träger fich erft ^adf) Erlangung feines Amtes in fortbauernbe DpOofition gegen bie

StaatSgefe^e ftellt ober Wenn ber Staat bei feiner Aufteilung über feine ^erfönlichfeit

nicht genügenb unterrichtet War. 2)aS Korrelat beS ©infprucheS, burch Welchen bie gütige

Erwerbung beS Amtes gehinbert Wirb, fann nur ein ftaatlicheS IRecrjt fein, Welches ben

fchon im Amte befinblichen ©eiftlicr)en rechtlich bemjenigen gleichftellt ,
Welcher baS Amt

nach ftaatlichem fechte nicht erworben f)at unb baS brüeft gerabe bie Bezeichnung „AmtS=

cntlaffung" aus. hierbei ift fetbftoerftänbtich — unb Wenn man bieS erwogen hätte,

1) So ba§ cit. breufe. ©efe£ b. 12. Wlai 1873, § 24 unb ba§ fieffifefje, mclcfjeS uo|
fbegielle SBetfpiele giebt. 3>aS babiftfje ©efetj formuliert beu £n,atbeftanb ettoaö fonfreter.

2) 2113 fog. ©ert<$täf)of für ftrtf)ltd)e 2lngclcgen^cttcn, cit. ©cf. Art. 23.

3) ^8 ab. ©cf. Art. 3, § 16 d.

4) ©. griebberg, ©rengen ©. 820; 2>obe in fRic^tcr'S ßir^enre^t <B. 699, 700;

©efffen a. a. O. ©. 665; 3oru in b. ^ol^cnborff u. Brentano, 3af)rbud) f- ©efe^gebung im
2)eutfd). *Retdj, 3af)rgg. 2, ©. 721.

5) ©. bie 9Jlotiöe gum ©cf. ö. 14. ^uli 1880, 3lrt. 1, bei ^infd^iuS a. a. £>. ©. 18.

Orreüid^ tft mau babet uttt)t fonfequeut geraefen, ba mau bie AmtScntlaffung auf ©runb be^ § 21

beS ©ef. b. 11. 9Jlai 1873 fjat beftefjeu (äffen, f. a. a. ©. ©. 19.

6) § 35.

7) 9taä) bem öfterreicfjtf § eu ©trafgefepud^ t>. 1852, § 29 lit. e fjatte gleid^falts bie ftraf=

gertü)tlicf)e SScrurt^eilung toegen eines SScrbre^eriä bei ©eiftltdjen bie Entfernung bon ber ^frünbe
jur ^otge.
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mürbe mau bie fraglid^en 33efttmmuugcu nirf)t als etwas Unerhörtes bezeichnet haben

baß über bie ftrd)tict)=büßmatifd)e ©teflttttg bes 2lbge|ct$tcn buret) bas sKb[etmngs=

urtf)cil ntcfjtS entfehiebeu wirb unb ift, (Sin abgcfetjtcr preußiferjer 93ifc£)of gilt in

Greußen nicht mcl)r als folget unb ift nicht mehr befugt, 6ifct)öflicf)c fechte unb 3unt=

tionen in Greußen auszuüben. Vichts aber t)inbext bie tatt)o(i jcfjc Siixfy, ihn fortgefetjt

als 23ifdjof 51t betrachten unb if)tt anbermärts bi)ct)ofIicf)e ^Rechte wahrnehmen %vl (äffen.

2} Ott jenem ©taubpuuft aus
,

metchen ich nicht für berechtigt erachten fann
, f)at

mau ben Söorfd^lag gemacht, an ©teile ber 2lmtSetttla)fung ein Verbot ber meiteren 2lus=

Übung beS ®ircf)enamteS etnjufüfjren unb jWar iu ber SBebeutung
,

baß ber Staat ben

bctrcffcttbeii C^5ei|ttidt)ert nicht mehr als Inhaber ber oon ihm befleibeten ©tellung an=

juerfennen Oermöge uttb feiner ftrct)(tcf)cn 2ßirffamfeit für baS ftaatltcf)e Gebiet feine

äußeren folgen beimeffen tonne
1
), unb eine berartige ^Regelung ift in De ft erreich uub

in ©ach fett praftifch Oorgenommen morbett. 3n beiben Räubern ift bie ©taats=

rcgieruug berechtigt, beim Vorlieget! äf)nUct)er 23orauSfetntttgen Wie ber erwähnten, oon

ber $irdjenbef)örbe bie 2lmtSentlaffung beS betreffeuben <55etftlicf)en gu oertangen unb

falls biefe nicht innerhalb angemeffener grift öerfügt wirb, baS 2lmt für ben ftaatlichen

Bereich als erlebigt gu erflären
2
). ®au3 abgefehett baoon, baß bie beiben ©efefce bie

erwähnte SSefugniß nur gegenüber ber ©eetforgS=(Mftlichfeit, nicht gegenüber bett höheren

fircf)lichett ßcitungSbeamten, inSbefottbere bett 33ifct)öfen, gulaffen
3
), tjtnbern fie es nicht,

baß ber betreffenbe $irchenbeamte feine rein fird)Itdt)en ttttb geiftlichett g-unftionen Weiter

oerfieht, unb alfo gerabe mit ben Mitteln, welche für bett ©taat bie gefährlichsten finb,

unangefochten bie Drbnung, ben ^rieben uttb bie Sntereffen beS (Staates weiter 511

befätttpfen uttb ju gefährbett, in ber Sage bleibt. @3 tritt hier Wieber bie fcfjon oben

©eite 298 betonte ^onnineng gegen bie ultramontane ©rfinbung ber ©erjeibung ber

ftrdjltdjen unb ftaatlichen ©eite ber geiftlichett 2lmtSthättgfeit tyxtiox uttb eS Wirb Oer=

rannt, baß ber ©taat an fich Oor ber Drgattifatiott uttb bem ^Rechte ber Kirche feitter=

feitS uicht §alt 31t machen braucht
4
), fonbern baß er, fo gut er in beibe (Gebiete in anbeten

Züchtungen eingteift, berechtigt ift, Wenn fich bie obrigleitliche ©etoalt ber tatt)ottfcr)en

SimtSträger über ihre Untergebettelt in SSefeljbung feiner Einrichtungen unb ©efetje

äußert, ihnen biefelbe überhangt, gleichoiet ob fie fich auf beut (Gebiete ber Kirche ober

beS ©taateS äußert, gu entziehen.

liefen letzteren ©tanbpttnft t)at man auch De^ ber gefe|lichcn 5lenberung in Greußen

im ^afjre 1880 (©eite 326) nicht aufgegeben, oielmehr nur an bie ©teile ber 2tmts=

eutfetnmg bie Unfähigfeit jur SSelteibung unb pr Weiteren Ausübung beS 5lmteS gefegt

unb bamit bie Herbeiführung einer ftaatlichen ©rlebigung beS 5lmte§ felbft befeitigt.

®er rechtliche Unterfchieb befteht barin, baß bei ber ftaatlichen 9lnttSeitttaffuitg oom

©tanbpunlte beS ©taateS eine Söieberbefetutttg ber betreffeuben ©teile beufbar ift, uttb

eine SSegnabtgung beS entlaffenen ®irchettbienerS mit ber 2öir!ung, baß er mieber in

jün ihm aberfannteS 2lmt eintritt, auSgefchloffen erfcheint, Weil er bie oerlorene ©teile

nur burch sJteubefetmng Wieber erhalten !ann. Sßattbelt man bagegen bie Maßregel in

1) ©0 $riebberg, Sooc, 3°rn a. a. £)., auch 9CRartcn£ @. 437 ff.

2) ©efterr. ©ef. ö. 7. mal 1874, § 8; fach f. §§ 13, 14. SSetbe bejubeln übrigen* ben

$att ber Jßerurtfjcilung roegen ehrminbernben Vergehen* in berfclben Sßeife.

3) £>tnfchiu3 bei § artmann a. a. £). ©. 159.

4) 2luf biefer 2tnfc$auung beruht fogar bie 2]orfä)rift ber beiben ©efetje, bafe ber Staat gu=

näcfjft bie ©ntlaffung burch bie firdjlicfje 25e()örbe 3U forbern berechtigt fein foll. Slber nach ber

Theorie ber fatt)olifchen Kirche ift bie Nichtbeachtung ber Staatögefc^e, fomeit fie bem ßirchenrecht ntd)t

entfprechen, eine gebotene unb fogar löbliche §anblung unb man fann baher üon ihr be^toegen bie

biöctplinartfche 53eftrafung ber betreffeuben ©eiftlichen nicht forbern.
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bauernbc ©uSpenfion Oom 2lmte um l

), bann lann eine SSegnabigung mit ber ermähnten

Tragweite erfolgen, unb baS %mt felbft gilt nicht als erlebigt. ^raftiftf) ift ber Unter*

fdjieb nicht erheblich, ©ine 23egnabigung toirb in ben feltenften Sailen angezeigt fein,

benn fie tonnte nur gerechtfertigter Sßeife erfolgen, toenn ber entfette 2lmtSträger burcf)

fein 2}er^atten Garantien bietet, baf} er ferner ben ©taatSgefe(3en gef)orfam fein toerbe,

nnb biefe BorauSfeiumg toirb !anm jemals eintreten, ferner ift eS bei Seft^altung

ber 2lmtSentlaffung ntdjt geboten
,
ba£ ber ©taat auch bie $luffaffung ,

ba§ bamit baS

%mt erlebigt fei, in allen ihren Üonfequengen gut praftifdjen 2lnerfennung p bringen

fudjt. ©S erfcheint namentlich nicf)t nötln'g, oon ftaatstoegen eine etwaige 2Bteber=

befetutng ber ©teile ju forbern nnb er^mingen gu motten. 3)er ©taat t)at oietmehr mit

ber ^Ijatfac^e gn rechnen, bafj bie fat^otifc^e ^irctje bie ftaatlicfye ©rtebigung nicht als

erfolgt anerfennt nnb ba§ er bafjef bie bei ber Sßieberbefeimng beteiligten firdjltdjen

*ßerfonen burch eine foldje Sorberung in ein peinliches Dilemma ättrifcfjen ihren ftaat=

litten unb fachlichen Pflichten bringt, in meinem fie, ba bie 2lntoenbung berartiger 9Jlafj=

regeln, mie ber eben gebauten, fdjon bie (Srifteng fernerer ®onfltfte gtoifchen ©taat unb

$irdje üorauSfetu\ eher ben SDorfTriften ihrer Kirche, als ben 5lnorbnungen beS ©taateS

folgen merben 2
), fo bafj fidj bei fernerem Vorgehen beS ©taateS ber ^onflift nur oer=

gröfsert unb üerfcf)ärft. ©etbft aber, toenn ber ©taat toirflich bie Söieberbefetnmg ber

©teile erreichen follte, erhielt er bamit toeber ben ^rieben noch eine gebeif)tiche unb

ruhige Berioaltung beS fo toieber befehlen 5lmteS, benn unter ben obtoaltenben $er=

l)ältniffen toirb ber neue 5lmtSträger oon ben firtfjtic^en Oberen unb and) minbeftenö

theiltoeife Oon ber 23eOölferung als unberechtigter ©inbringting angefef)en merben unb

feine Slmtsoertoattung mirb bafjer gleichfalls bie Berantaffung gu forttoährenben neuen

Äonptcn bieten
3
).

£)er ©taat tr)ut bafjer beffer, auf berartige, ihren 3toecf boct) oerfehlenbe S5erfuct)e gu

Oermten unb eS ift für ihn genügenb, wenn er baS gefammte, oon bem entfetten ober

für unfähig erftärten Präger oertoaltete firchliche Vermögen mit SBefdjlag be =

legt unb feinerfeitS bis gur einftigen orbnungSmä^igen S3efe|ung ber

©teile in feine ftaatliche Bertoaltung nimmt 4
) , eine ÜJlafsreget, toelche er gteich=

falls mirb eintreten laffen tonnen, toenn ein $lmt gutniber ben ftaatli chen 33eftim =

mungen befetjt morben ift
5
). ©eine Berechtigung für beibe Salle liegt barin, bafs

1) üülan mu& bann aber juriftifch nicht fo infonfequent fein, ioie baS preuf?. ©efeij, toelcheö

baneben totalen unb befinitioen SSertuft atle§, beS ftaatlichen unb firchlichen StmiSeinfommens bor=

fdjreibt, f. oben ©. 326.

2) 2)a§ preufc. ©efe| 0. 20. Wai 1874 über bie «ertoaltung erlebigter SSiSthümer § 6

fjat eine ftaatliche 2lufforberung an ba§ 2)oml'apiteI gur 2ßaf)t eines ÜapitularüifarS bei ftaatliäjer

21bfe|ung beS SSifcfjofS öorgef^rieben, aber !ein§ ber preujnfclien 3)omfapitet hat eine foldje bor=

genommen. ®iefe SSorfd^rift gilt übrigens jetit nur noc^ für ben $att ber 5lmtSentlaffung aufolge
ber oben ©. 326 ermähnten SSerurtf)eiiung burc^ bie orbentlic^en Strafgerichte, ©cf. b. 14. ^uli
1880, Slrt. 1 unb Kommentar 0. §infd)iu§ bagu ©. 20, 21.

3) S)aS f)at bie Ernennung ber fog. ©taatö^farrcr in ^reu^en traft be§ 9lothbcfc§itngä=

rechtes ber ^atrone unb ber ©emeinben m. ©. gur ©enüge beftätigt.

4) ®tc§ ift für bie 23iStf)ümer, bie ftaatücf) erlebigt ober beren 3nfjaber gur SSefleibung bcö

3lmte§ für unfähig crflärt toorben finb, angeorbnet burd) bie preufeifdjen ©efe|e ü. 20. 9)lat

1874, §§ 6 ff. u. t>. 14. 3uli 1880, Slrt. 1 u. 3, für anbere geiftlid)e Remter menigftenS suläffig

nach Slrt. 3 beS ®eflaration§gefe^e§ 0. 21. 9Jlai 1874.

5) 60 baS cit. preu§. ©efe^ 0. 21. Wlai 1874, Irt. 3 Sfa. 1. ®ie mürttemb erg if d)e,

babifche, heffifc^e unb Öfterret djif (fie ©efe^gebung, ©ef. 0. 7. 5ölai 1874, § 8, b^n atler--

bing§ feine bem ent|>red)enben ©Oecialbeftimmungen, inbeffen finb in biefen Staaten gleiche s
Dlafe=

regeln be^halb 3uläffig, meil hier überhaupt eine 33etheiligung ber ©taatöbehörben bei ber $er=
mattung ber Semporalien bafanter Remter unb bei ber ©inmeifung ber neu angefteüten ©eiftlichen

in bie Semporatien ftattfinbet, ©olther a. a. O. @. 411; ©pohn, babifcheS ©taatSfirchenrecht

©. 192, ^infchiuS bei ^artmann a. a. D. ©. 154, 558.
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in teilen ber tum bor .Utrdjc als vcc^tmäfji^ anetfotlttte ^nf)aber ftaatlid) ntcf)t gur 33er=

fügung über bas ttrd)( irf)c iDcrmügcu bcrccfiti^t ift unb bafc bas (entere barjer ber £ispo=

fition beffclbcn entzogen tuerben muft.

Die biöfjcr befprodjeueu 30laf$uegeln, bic ftrafrcc^tltcfjc ftcpreffiou unb bie ftaatlidjc

2lmt§entlaffung ober bie ftaatüdjc Unfäl)igfeitserfläruug ber ürchlidjcn ^Beamten jttt

Söexterüertoaltung ober weiteren SBefletbung it)rcg 9lmte§, finb gmar fcfjarfe unb fd)nei=

bige Staffen für beu (Staat, aber fic liegen ni<§t an fid) aufjerfjalb bcS Gahmens ber=

[enigen Söefugniffe, roeldje ber ©taat regelmäßiger SCßcifc unter normalen S3ert)ättnif)en

31t beanfpruchen berechtigt märe, weil fie beut SQßefen unb bem G^arafter ber Verlegungen

ber ftaatlidjcn Drbnung, welche Oon beu 5lntt§tragem ber fatfjottfcfyen fttrcfje begangen

tuerben, angepaßt finb. $ür normale Qeiten werben fic bie (enteren jur 23orftdjt

ermahnen unb it)re §anbf)abung Wirb bem ©taate für etwa üorfommcnbe (Singelfälle

geuügcnbcn ©d)ut5 gewähren.

Sur $r eitlen l)aben fie fiel) alterbingS nicht als auSrcid)enb benriefen. 3n tf)rer

2tnWcnbung unb gWar tnefenttid), fo Weit biefetbe burd) bie oerweigerte Erfüllung ber

^Ingeigepflicht für bie SOßicberbefetmng geiftlicher ©teilen herbeigeführt roorben ift, l)aben

fie gu einer Weitgehenben Serftörung bcS fachlichen Organismus unb namentlich gur

Zerrüttung ber georbneten ©eelforge geführt
1

), anbererfeitS aber T6i§t)ex ben Sßiberftanb

ber fatf)otifd)en $ird)e im 28efentliefen nid)t gu brechen Oermocf)t. @S mürbe inbeffen

oerfehlt fein, barauS ben ©djlufs gu gießen
,
baß biefelben überhaupt nutzlos feien unb

ber ©taat beffer tl)äte, fiel) tebigtief) mit ben fdjwachen 9JUtteln ber öfterreicfjifcfjen

unb fäd)fifd)en ®cfetjgebung (f. 0. ©. 321) gu begnügen. 3n Greußen haben abnorme

35erl)ältuiffe obgewaltet unb fie malten noch fortbauernb ob. ^raftifer) mar in bem

Seitraum Oon mehr als gwangig Sahren öor bem ©rlaffe ber erften ^irchengefe|e im 3ahr

1873 in Greußen ein ben 33eftrebungen beS ItltramontaniSmuS anwerft günftigcS 5)er=

hättuif^ gWifcrjen beut ©taat unb ber fatl)olifchen Kirche eingetreten, ba baSfelbe ber 33er=

wirffid)ung ber fog. $oorbinationSthcorie im Wefentlichen gleid)tam (f. 0. ©. 220). 5lu3

biefer ftarfen (Stellung nutzte ber ©taat einen Gegner htttcmSgumerfeu unternehmen,

Welcher 16i§r)er im fiegreichen gortfehreiten begriffen mar unb in ben testen 3af)rcn einen

erneuerten Anlauf gur Durchführung feiner hierofratifdjen Theorien genommen hotte. Sttefe

Aufgabe fiel gerabe bem ©taate gu, metcher nach fetner ©ntmieflung unb feinem 2Befen

ber $urie ber alleroerhafjteftc ift, unb melden fie im Sntereffe ihrer r)ierard;ifcf)cn

9Dcad)tbeftrebungen ftetS mirb befämpfen müffen. S3ei ber gebotenen gefc^tichen ;fteu=

regelung feines VerhältniffeS gur fatf)oItfcr)en $ird)e mar er einerfeitS auf bie 33afto ber

neueren Württembergifd)eu unb babifchen ^efe^gebung: ber (Bewährung ber Autonomie

an bic $ird)e , gemiefen , anbererfeitS nutzte er aber gerabe beSbjalb für fid) , um bic

Kirche in ben ihr gefetjlich geftedten ©diranfen gu halten unb fid) oor llebcrgriffen gu

fid)ern, neue ©d)itt5Wel)ren in 2lnfprud) nehmen unb in biefer §infidjt über bie bisher

lüdenhaft gebliebene ©ntmidlung beS neueren ©taats!irchcnred)te§ l)inaitöger)en.

SSom ©tanbpunfte ber r)ierarcr)ifct)cit DJZachtpoliti! ber ßuric unb ber tatholifd)cn

$ird)c mürbe bicfeS Vorgehen als ein ferneres Sittentat auf bic fog. ^irchenfreiheit

empfunben unb ber ®ampf in ber energifchften SBeife aufgenommen, um fo mehr, als

fein Ausgang, roeil ber führenbe beutfehe ©taat in $xa§c ftanb, and) für ganj Deutfd)=

lanb unb barüber htnauS Oon mafjgebcnber ©ntferjeibung fein mu§. Darum bat bic

ßuric unb bic ultramontane Partei ihre gange Macht gegen ben einen ©taat fongen=

triert unb unterhält ben $ampf, inbem fic bic eigentliche Aufgabe ber £ird)c, bic 5ür=

1) f. §ittfd)tu§, Kommentar 3. preufe. ©efe^c b. 14. ^uti 1880, 6. 3.
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forge für bie wahrhaft reltgiöfen SBebürfniffe beS tat^otifcfjeu £otfe§, im Sntereffe itjtet

hietatchifdjen 25efttebungen t)ernad)£äfftgt unb bie buttf) ben SOßtbcrftanb gegen ben ©taat

heraufbefd)Wotene 2)e3organifation ber ©eelforge fogar ir)rerfeit§ at§ 20&affe gegen ben=

fetben öertoertfjet. Wenn Bei einem fijftematifd) unb auf btefe Weife geführten Kriege

bie ermähnten ©dmt?Wehren für ben ©taat fid) ntdjt auöreichenb erWeifen, fo ift ba§

erftärltd) genug unb e3 ift bamit nod) nidjjt ber 2kWet§ geführt, bafs fie unter anbeten,

unter normalen SSerfjältniffen fid) at3 unnü| erwetfen Werben, um fo weniger, als bie

Deränberte ©tellung, Wctdje bie Regierung feit bem 3afjre 1879 unb mit ber ©in*

Dringung ber raieberfjott ermähnten ®efe|e Don 1880 unb 1882 eingenommen, btofj

bie golge gehabt hat, ben fdjon erlahmten Wiberftanb unb ermatteten $am£fe3mutf) auf

©eiten ihrer Gegner neu zu beleben. Ueberbieg rietet fid) bie Wucht if)re§ Angriffes

- bie AnzeigeDflid)t befielt in Württemberg unb SSaben, ben ®efetjen über bie firchtid)e

2)ermögen3DerWaltung ^aben fid) bie breu^ifchen 23ifd)öfe unterworfen — fyau^tfädjlid)

gegen bie b,ier fraglichen Sßeftimmungen , nämlich bie ftaatlidie ©utfernung au§ bem

kirnte, bie ftrafred)tltdje Aljnbung ftaatSgefe^Wibriger Aufteilungen burd) bie firglichen

Oberen unb be§ Amtirenö berartig angeftellter ober ftaatlid) entlaffener ®eifttid)en.

9ltd)t3 beweift beffer al3 bie§, bafs gerabe bie oben aufgellten bittet für ben ©taat

wertvolle unb bie ^ierard)ifd)e 3)lad)tentfattung empfinbtid) befchränfenbe ©d)ufemeb,ren

bilben, meiere man if)m für bie 3ufunft ein für alle 9Jtat zu entminben beftrebt ift.

$om ultramontanen ©tanbpunlt mit 1Rect)t, benn ein fotdjer J^ampf, Wie man ifjn je^t

noc^ heiter führt, tann im eigenen Sntereffe ber fatljolifdjen ^irdje nid)t bauernb fort=

gefegt Werben, unb geht ber ©taat au§ bem jetzigen feineren unb langwierigen ^onflift

mit biefen ©d)u|Wehren al§ ©ieger tyxtiox, fo Wirb man fid) feitenS ber 23ifd)öfe unb

bor Allem ber $urie nicht Wieber fo leichten §erzen§ entfetteten, ben $rieg gegen ben

©taat in bem jetzigen Umfang Don Beuern aufzunehmen.

Wefenttid) au§ bem ®rieg§zuftanb, Welcher burch bie ermähnten 2}crhältniffe l)erbei=

geführt warben ift, erflären fid) bie 3)la^regeln, Welche ba§ ^eid)3gefe£ oom 4. 3Jlai

1874 *) getroffen hat. 9cad) bemfetben !ann ©eiftlid)eu, Welche nach ftaatlidjcr (£nt=

fernung au§ ihrem $ird)enamt ober welche nach erfolgter redjtsträftiger 23eftrafung Wegen

Vornahme Don Amt§f)anblungen in einem ihnen ftaatSgefetnoibrig übertragenen Amte fid)

noch a^ Snhaber be§ ihnen entzogenen ober ihnen nicht gulommenben Amte3 gerieren,

burch bie 8anbe§bolizeibef)örbe ber Aufenthalt in beftimmten ^e^irfen ober

Orten berfagt ober angeWiefen werben. 23efteht aber eine folche §anbfung in

ber au3brüdttd)en Anmaßung ober thatfäd)tichen Ausübung be§ Amte§, fo ift bie (£entral=

behörbe be§ betreffenben ©taateS befugt, bem (Beiftlidjen bie ©taat§ange hörigfeit,

Womit biefetbe auch ™ anbeten 23unbe3ftaat Dettoten Witb, zu entstehen unb ihn

augetbem auch au§ bem SSunbeSgebiete au§zuWeifen. Qu biefen harten 3Jla^regetn ift erft

gefchtitten Wotben, at§ fich Verbeugung Don (Mb= unb (^efängni^fttafen gegenübet ber

hartnädigen Stenitenz ber Bifchöfe unb ber ®eiftlid)en nicht au§reichenb gezeigt f»atte unb

ihre S^eftrafung, namentlich tyw Slüdfehr au§ ben ^jefängniffen nach oerbü^ter ©träfe,

Don ber uttramontanen Partei fortgefetjt unb fhftematifch 31t ©emonftratiouen, zur Auf=

regung ber 23e0ötfemng unb zur Verhöhnung ber @efe|e unb ber ©trafgeWalt be§

©taate§ benü|t worben War. Unmöglich tonnte ber teuere biefem treiben, Welche^ fein

Anfehen in ber bebenflichften Weife erfchüttern mu^te, ruhig ziehen, Dielmehr War er

im Stttereffe ber eigenen ©elbfterhaltung genötigt, unter allen Umftänben einem folgen

1) SSetreffetib bie SSerf)tnbenmg ber unbefugten Ausübung, öon ßtrcfienäiutcrn (9*cid>j=

©ef.--$8L 1874, 6. 43, 44). gur Anluenbung fann ba§ ©efetj nad) feinen im Segt gebauten
SSorau^"e|ungen nur in ^reu^en, 25a ben unb Reffen (allenfalls aud) in SSraunf d) lue

i g)
l'ommen,

f. barüber ^. §infd)iu§, b. Ureu^. ^irc^engefe^e ö. 1874 u. 1875, ©. 6.
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(Selm f) vcu ein $icl )U fc|etl. £al)cr fam es ÖOt Allem auf cnerqtfcf) mirfenbe 2ftaß=

regeln an, unb e§ mußten etmaige rcrfjtftdjc 93cbcnfcn, tneit eö ftc£> um Kampfmittel

baubelte, jutfitfgeftellt merbeu. §ierau3 erfCärt eS ftcf> ,
baß bas ^Reicfjsqcfe^ jn ber

harten, bem bisherigen bcutfcfjcn 9iccl)t uubefannten 9)caßrcgcl ber (Srpatriicrung gcfcf)rittcn

ift unb baS Oölfer rechtliche 33cbcnfen, ob ein Staat bem anberen feine fanatiferjen ^rieftcr

— um gemeine Verbrecher rmnbeltc e§ ftcf) nicf)t — gujufdjie&ett befugt fei, außer 2Wjt

gelaffeu f)at Unter normalen 23erhältniffen roirb mau tiefer 3roang,§maßrege( mieber

entbehren tonnen, ja fie roirb bann fc£)on oon felbft außer Anroenbung treten.

dagegen ftct)t ein tmlferrec£)tlicheS 23eben!en ber AuSroeifung beS ftfciftlidjen aus

bem Drte feines ftaatSroibrig angemaßten Amtes ntd)t entgegen. Diefe ift oor Allem

geeignet, bem (Beiftlic^en bie roeitere ßinroirfung auf bie Greife, tu roetcf)en feine Au=

torität feft murmelt, unmöglich ju machen unb f>at fief) jur SBefeitigung jenes bem Staate

§ofnt fbrecheuben Treibens in Greußen als burdmuS mirffam erroiefen. Sie finbet

übcrbicS it)re Analogie in bem bisherigen geltenben Strafrecf)t. 2ßenn naef) bemfelben

bei getoiffen gemeingefährlichen Verbrechen in Solge ber Stellung unter ^oli^eiaufficrjt

bem Verurteilten ber Aufenthalt an beftimmten Orten unterfagt roerben fann 2
), fo

Hegt barin eine ^ßräbcntiomaßregel, roelcrje ben Qcozd hat oen Veftraften oon bem bis=

herigen Scrjauplatj feiner t>erbrecr)erifct)en £rjätigfeit, roo er bie beftc (Gelegenheit finbet,

fie roieber ausüben ^u fönnen, 311 entfernen, ©in analoger ®eficf)tSpunft maltet — fo

Oerfchieben fonft bie beiben Salle finb — auch h*er oö - ^ et gefe^raibrig amtierenbe

®eiftlicr)c, roelcher fein Amt nach ftaatlichem Utecht nicht wahrnehmen barf, h Qt mir

an bem Sitje beSfelben bie 9)lögtichfeit baju, fner aflßin finbet er ben geeigneten ©oben

für bie ®eltenbmachung feines, bem StaatSgefctje miberfprechenben ©influffeS auf bie

Veüölferung unb allein unter biefer bie SBereitrailligfeit , 3)emonftrationen gu feinen

(fünften unb gut Verhöhnung ber StaatSgefetje in Scene ju fetjen. GsS erfcheint fomit

für biefeu gaü, roie im oorigen, eine entfyrechenbe ^räüentiümaßregel burchauS gered)t=

fertigt, unb eS empfiehlt fich baher, bie AuSroeifung ans bem Orte beS Amtes als eine

bie Durchführung ber Veftrafung roegen rechtSroibriger Amtsanmaßung fichcrnbeS 3^angS=

mittel beinhalten
3
).

Gegenüber einem Softem üon ftaatüchen Scr)ut$maßregein rote bem hier befprochenen

unb befürworteten, muß bie früher oielfacf) angeroenbetc Maßregel ber fog. 1em =

poralienfperre roefentlich an Vebeutung oerliereu. 2)ie ftaatltcf)e (Entfernung reni=

tenter ®eiftlic£)en aus ihren Aemtern unb ber bamit oerbunbene Vcrluft ober bie bauerubc

SuSüenfion beS VegugeS ihres AmtSeinfommenS, bie Vefchlagnahmc unb bie VermögenS=

berroaltuug oon ftaatSroibrig befehlen ober ftaattich erlebigten Stellen
4
) (f.

o. S. 329)

bietet, 31t einem großen Steile einen auSreichenben (Srfatj für bicfclbe.

1) ©efffen a. a. £). ©. 667, 668 tneift barauf f)tn, bafe btc Strafe ber Verbannung nur

in ^raitfreid^ unb in ^ufjlanb befte^e. Aber abgefefjcn üon Jranfreid) (Code penal art. 202,

204, 205) fennt fie aud) ba§ fpanifdjc Strafgefe^bud) ü. 1870, Art. 279 gegen JfctftuSbeamte toegen

Aufreizung gegen bte ©efc^e. Völlig unbegreiflich tft eö, toctm er behauptet, baß ber Staat nur

bercd)ttgt ift, feine llntertfjanen mit benjenigen Strafen 5U belegen, toeläje baS ©ttafgefelbudj
tennt. §at ber ©efet^geber fein 9le^t, fein Straffüftem gtt änbern unb fann er biey nirfu füt

einen einzelnen gfaß, für tocld)cn fieb (̂
unäcf)ft ein Vebi'trfnife berauofteüt, thun ?

2) 9fleid)§--©tr.=@.=». §§ 38, 39.

3) hierbei fönntc bie Amoetfung eines beftiiumtcu Aufenthaltes, bie Äottfmirwtg, , fallen

gelaffen tuerben, ba bie AuStoetfung au^ beut Amtsorte unb ben nat)e gelegenen Surrten fieb als

au§reid)enb gegeigt fjat. Aud^ bürftc bie 3«lafftgfeit bex AuSloetfung auf beftünmte %i\t befärüntt

unb nur auSnahmStoeife eine Verlängerung bei §oxtbauet ber
s

3iotl)toenbigfeit ibver 5luTrediieviiau

tung gefe^lia) feftgefc^t »erben.

4) S)icfe f^ätte ttnterfd)ciben ftd) üon ben nachher gu befprcd)enbcn g-ällm baburd^, bafe fie

Sidjerungöntafsregcln gegen Eingriffe ftaatlid) nid)t berechtigter ^erfoucn finb unb fiä^ auf ba$

gan^e Vermögen, nic^t blofj auf baö auS ©taatömitteln f)crrül)renbc, belieben.
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2)aS neue preufsifche StaatSürchenrecht, tx»etd^e§ bie ermähnten Schutjraehren für bcn

©taat am meiften burchgebitbet f)at, fennt bie £emporatienfperre bat)er unb 5toar

lebiglicf) in Be^ug auf (Staatsmittel

A. als er^efutorifche ^afsregel pr (grsraingung gemiffer ftaatSgefetjlidf) gebotener

£>anbtungen bcr firchlichen Beamten, nämlich a) gut Oh^raingung ber SQ&teberkfetjung

eines länger als ein <3a^r erleb igten Pfarramtes, in meinem Saft fie fidj forcohl auf

bie jum Unterhalte ber ©teile, mie auch beS befetmngSberechtigten ßirchenoberen bienenben

Mttel erftrecfen fann
1

), b) ptr ©rännngung ber Befolgung ber Ijinfidjtltdj ber ftaat=

liehen Sluffidjt über bie Berttmltung beS uici)t lofalen $ircf)enoermögenS oorgefchriebenen

^ontrotlmafjregetn, foürie ber 311 ifjrer Durchführung ftaattich getroffenen 2tnorbnungen 2
),

enblidj c) 3ur ßrämingung ber Beobachtung ber in Betreff ber geiftlicheu ©rgieljungS*

unb BitbungSanftatten beftehenben gefetjlichen Borfchriften, mobei fich bie Sperre auf bie

pm Unterhalt berfelben beftimmten Staatsmittel erftrectt unb zugleich ber ®efiif)tSpunit

in Srage fommt, ba§ ber Staat Snftttuten, welche im SBiberfprutfj mit feinen ©efetjen

Oermaltet werben, feinerfeitS nicht bie Sortbauer ermöglichen fann
3
).

B. als altgemeine, aber oorübergehenbe «^ampfma^regel, um ben (Mjorfam ber

fathotifchen $ird)enoberen unb ®eiftticf)en gegen bie StaatSgefetje herbeizuführen
4
). Bei

©rtafs beS betreffenben ®efet$eS ift zugleich bie s#nfcf)auung mafjgebenb geloefen, bafi ber

Staat feine ftaattichen Littel nicht baju gewähren barf, um ben Sßiberftanb gegen feine

$efe£e p unterftütjen
5
) unb ^u erleichtern; unb wenn ber beabfichtigte ©rfotg baburch

nicht erhielt toorben ift, fo f)at ber Staat bod) bamit zugleich baS ®ebot einer für ihn

beftehenben fittlichen Pflicht in bein raiber feine Souoeränetät geführten ^ampf erfüllt,

mobei bie Sfrage nach oem praftifdjen, baburch 5u erjietenben Dtefultate oöllig au^er

Betracht bleibt
6
).

Die übrigen neueren (Befetjgebungen , bie babifdje, Tt)effifdt)e r öfterreichifche

unb fächfifche f)abm bie Xemporalienfperre nicht näher entmicfett
7
) , währenb fie in

Baiern noch aus früherer Seit beftehen geblieben ift
8
).

1) ©ef. u. 11. mai 1873, § 18.

2) ©ef. über bie 2luffid)t§red)te be§ ©taateS bei ber $ermögen§oermaltung in ben !atrjo=

lifdjen Siefen ü. 7. 3uni 1876, § 9, ogt. baut ^. £infdjiu§, ba3 preufe. ßirdjengefeij Dom
14. 3u(i 1880, ©. 49, 50.

3) ©ef. 0. 11. 9Jlai 1873, § 13.

4) ©ef. betreffcnb bie ©inftettung öon Staatsmitteln für bie römifdHathotifd)en BiStfiümer
unb ©eiftlidjen 0. 22. Steril 1875 unb betau ©ef. t>. 14. %uü 1880, 5lrt. 4.

5) $gt. bie 3Jtotiöe sunt ©ef. ö. 22. Stpril 1875, «p. £infd)iuS, preufe. £ird)engefetje

ö. 1874 u. 1875, ©. 70.

6) $aljl, bie Setnporalienfperre, ©. 226, melier aber irrt, toenn er ©. 37 behauptet, bafj

bie S3uÜe: De salute animarum ö. 1821 burdj ba3 ©efetj ö. 1875 atö SanbeSgefejj aufgehoben
tt>orben fei.

7) 2)a3 erflärt fia) au§ bem 0. ©. 329 3h. 5 Semerften.

8) 6.0. ©.321 m. 2. £f)ubid)unt, beutf^eS ßtrdjenred)t 2, 69 behauptet, ba£ in äöürttent--
berg, SSaben unb Reffen eine ©perre gegen ben 35ifd)of unb ba§ S>omfapitel ptäffig fei, meil

in ben $unbation§inftrumenten ber gur oberrheinifdjen ßird^enprobina gehörigen S3i§thümer (ba§

für ^Ottenburg n. 1828, Bei fft etjf cf) er, ©amnttg. b. mürttemb. ßirdjengefejse, ©. 1067, für ^ulba
t). 1829 bei Sßalter, fontes iuris ecclesiastici ©. 353), mittetft toeldjer bie ßanbeö^erren biefe

S5i§thümer geftiftet Ratten, breije^n fünfte (betreffenb ben ©influfj beS ©taate§ auf bie 35efei?ung

ber ^ö^eren geiftlidien Slemter unb bie Sluebilbung be§ &teru§) in ben Urfunben „als SBebinguug
biefer ©tiftungen" feftgefe^t feien unb bafjer bei 3]erle^ung berfelben ber 2infprud) auf bie Dotation
f)infättig raerbe. S)a ber SQBortlaut ber ^nftrumente mtyt baf)in geht, ba£ bie Einhaltung ber

breigehn ^untte SSebingung ber ©tiftungen fein fotle (ba§ fubftituiert Shubidjum unguläfftger

SBeife), fo faßt fd^on bamit feine Interpretation sufammen. 2lbgefehen babon tonnte, tuenn e§ fid)

hier um eine mirftid)e SSebingung l)anbelte, bie 9tidjtinne()altung berfelben nur bie 3urücf3iel)ung

ber ganäen (Stiftung jur $otge haben. 3n ber %$at ift aber an eine foldje nid)t p benfen, baS
jeigt namenttid) bie in ben ^nftrumenten enthaltene ©rflärung, bafe bie betreffenben breigehn fünfte
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3)ic S&eiBc^ottuttg ober gefefcftctye ^cuetnfö^tUTtQ ber Xempotalienfperr e

erjd)ciut beute unter bem (V5cftcf)töpiiuftc att^etneffeft/
ha)] ber Staat bic Qtotdt t>on fjn*

ftttuten, Vhiftaücn unb Remtern uid)t 31t förberu bat, bei beren Verwaltung feinen

(vJefeUon uirijt fjotge geleiftct wirb, womit jugleidfj tfjre $cfd)ränüiug auf bie ftaat(icf)er=

jeito gewährten ÜDHttel bebiugt ift.

3?üt normale Reiten, 6ei ttugehorfam einzelner ftird)cnobercu unb Ctfeiftlichen reicht

im Uefcttgen ber Staat, Wenn er burd) feine (^kfeügebung bie crforbcrücfje ftrafrccfjtltcfje

Wcpreffiou , bie ftaatlidje Entfernung renitenter ©eiftlidjen unb bie £kfd)lagnaf)me beö

3}etmögen3 getftttdjet Stellen, um baöfelbe öot dtngtiffen ber au§ bem Flinte entlaffenen

ober ftaatömibrig angepeilten C^eift£tct)cn 31t bewahren, crmöglid)t bat, mit biefen Mitteln

beffer au§, als mit ber £emporalienfperre , beun al§ Erefutimnittel bleibt bie teuere

ftet§ t)on jmcifclfjaftem Erfolg, totxt möglicher Sßeife bic gefperrten Staatöbeiträge burd)

anbete SJlittet, 3. 23. auö auswärtigen goubs ober burd) freimütige Seiträge ber &ird)en=

glieber aufgebracht unb bic (enteren gerabe burd) 2lnforberuugcu au fie al§ unmittel=

bare 9JUtbet!)ci(igte in beu -ßonflift 3tDtfct)en Staat unb ®eiftlid)feit hineingezogen

Werben 1

).

%ufyx beut gebadrteu Sali Wirb aber ferner bei fljftematifcfjer unb allgemeiner

9teuiten3 ber fatf)olifd)eit ^irct)e gegen bic ftaatlidjcn (^efetje, Wie fie 311m Erlafj beö

fdjon ermähnten pteufji fcfyen ®efet;e3 t>om 22. 9lprtl 1875 23eranlaffung gegeben rjat,

eine allgemeine Xemporalieufperre geredjtfcrtigt fein, Weil, Wie fdjou Seite 333 bemalt,

ber Staat bjier ganj unabhängig t>on jebem baburd) 3U er^ielenben Erfolge um feiner

felbft willen ber $ird)e feine ltnterftüt$ung ricrweigern mufj. 2)ie grage, ob biefe

gegebenen gallS nad) bem in 23etrad)t fommenben *partifularrcd)t auf bem bloßen 3}er=

Waltung3= ober nur auf bem gefeperjen Sßege oerljängt Werben fauu, ift eine ber fd)wie=

rigften, Weit hierbei 3ugleid) ba§ feiner rechtlichen 9catur nad) gtueifelfiafte 33et=

f)ältnif$ ber gut gorberung rmn Staatsmitteln berechtigten f trcr)tict)en 2(mtöträger unb

Snftitute gum Staate mit in 9ftüd'ficr)t fommt 2
). Unter biefen Umftäubcn wirb e§ feine

Regierung für ratl)fam erad)ten tonnen, eine berartige umfaffeubc 93ca|3rcgcl im gaüc

eines weit greifenben ^onflifteS ohne gefei^liche Ermächtigung 311 treffen
3
), anbetetfeitS

erfdjeint eS aber in berartigen Seiten für fie bebeuflid), eine foIcf)e erft bou ber 8anbe§=

Vertretung 311 forbern. Es empfiehlt fid) barjer, non botnJjetein nicht burch ein blofj

tmrübergehcnbeS
, fonbern für jebeu berartigen galt gut SlnWenbuug fommenbeS ©efet;,

in welchem bie 2k>rauSfet;ungen näher 311 präcifieren fein mürben, ber StaatSregicniug

ein für alle TOal eine berartige 23efugnif3 31t gewähren. Sie Erfahrungen, toeldje mau

in ^reuften gcmad)t fjat, rechtfertigen hinreichenb beu Erlajs eineö folchen ©efe^eo für

jeben Staat, unb bie Erjftens beffetben wirb, wenn if)m auch bic anbeten oben 6ejet^=

neten 9Jla^regelu gcfetjtid) 3U Gebote ftel)en, bie SBttfung bcrfelben öetftatfen, alfo ba3ii

mit beitragen, bic f'atholifchen ßirchenoberen tum ber ^enttenj gegen bic ©taatSgefetje

unb üon ber umfaffenben Ötgantfation einer fold)eu abplatten.

fraft be§ „berfaffung§mä^ig juftehenben oberftl)ol)ettltd)eu Sd)ii^ unb 51 it f fi et) 1 0 rc d) t e ö über bie

Äivc^e" feftgefejji merben.

Unbetannt ift mir, morauf bie tneitere 93el)auptung S^ubt^umS 2, 111 beruht: baB in

<<pannoöer unb in ber oberrl)einifd)en ßtrdjenprobtna bei benorftebeubev SBif^ofStoa^l bie

3)omtapitel bie Ötfte für beu Sanbc^errn pr ©treid^ung ber personae minus gratae binnen

yjionatofrtft bei SSetmeibung ber Sentp ovatienf p erre ein^ureid^eii I)abeu.

1) So aud) fval)l a. a. D. S. 226.

2) %l. barüber ßa^t a. a. D. ©. 30 ff.

3) ©tue f olctjc l)at aud) bie preufeifd^c Regierung geforbert (f. ba>3 me^rfaaj cittrte ©efc|

U. 22. Slpttl 1875), obnuU)t )"d)on im jaljre 1872 bem Sxfdjof imn ®rmlaub bie £cmpotaIien auf

bem S)ex«)altung§n)cgc gefperrt mareu, ^riebberg, xHfteuftücfe bie aittattjoliidje Sctoegung be--

treffeub, Bübingen 1876, ©. 156.
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£)ie ©nippe ber eben befprochenen 9Jlafjregcln Tratte ich für jeben Staat, Welcher

fein S5er^ctltni§ pt fathotifchen Kirche in ber altein |eute äuläffigen SBctfc auf ber

23afiS ber berfelften 311 gewährenben Autonomie regelt, für bie angemeffeufte unb

Wirffamfte. Sie hüben ungleich ben 3)ortf)eit, baf; fie bie !att)olifd)e Kirche in normalen

Söerfjältniffen , b. fj, wenn fie fich ben Anforderungen ber StaatSgefetje fügt, nicht im

TOnbeften berühren unb fd)äbigen.

3. AnbererfeitS Wirb aber ber moberne (Staat, Welcher feilte bie §anbf)abung

feines öffentlichen Rechtes unter bie Kontrolle oerWattuugSgerichtlicher SBefjörben ftetlt,

im Sntereffe ber Kirche unb §u ihrem Schule gegen nriftfürliäje Anwenbung ber über

fie gefe^tich beftehenbeu Aufficf)tSrechte unb ber ^ur Verwirflichung berfelben bienenben

&urchführungSmafjregetn biefeS ^rtncip auch auf bem Gebiet beS StaatSfirchenrecf)teS

3ur Anwenbung gu bringen ^aben 1
).

Es ift Wteber bie triel gefclmtähte preufsifche tirchengefe^gebung , Welche biefen

$nmbfatj im weiteren Umfange als alle anberen oerwirfticf)t l)at, unb Welche, abgefehen

oon bem 9teicf)Sgefetj Dom 4. 9)tai 1874, bisher fo gut Wie feine Nachfolge gefunben hat.

£)er freiließ uttramontanerfeitS perhorreScierte (Gerichtshof für bie firch =

liefen Angelegenheiten fann oon ben geiftfichen Oberen be^ra. ben (Seiftlicfjen an=

gegangen werben, um 1, über bie (Befetnnäfjigfeü ber (Sntfcfjeibungen beS MtuSminifterS

auf (Sinftellung ber ßeiftungen aus Staatsmitteln für geiftlicfje 2>itbungSanftalten unb

auf Schließung berfelben
2
), 2. beS EinfpruchS beS Ober=^3räfibenten gegen bie Anftel=

lung t>on (Beiftlichen
3
) unb 3. beS EinfpruchS gegen bie Ausübung bifd)öflid)er 3ainf=

tionen in erlebigten £>iöcefen
4
), unb enblict) 4. auf (Brunb beS ermähnten ^eich§gefe|e§

über bie gefetlichen SJorauSfetumgen ber gegen ©eiftliche öerhängteu Maßregel ber

ternierung, 3nternierung unb ©r^patriierung 31t befinben
5
).

Außerbem ift ben Verwaltungsorganen, Welche baS nicht totalen Swecfen bienenbe

firchliche Vermögen OerWalten, atfo namentlich ben SSifchöfen, baS 9ted)t gemährt, fich

mit einer $tage an baS OberoerWattungSgericht gu wenben, Wenn nach ihrer Anficht bie

ftaatlichen AuffichtSbehörben ju Unrecht in ihren Etats Soften als gefetjWibrig beanftanbet

ober in biefe bie Eintragung üon augeblich gefetjlich 31t machenben ßeiftungen bewirft

haben
0
).

Sur ähnliche gälte, Wie bie letzteren, ja fogar noch in weiterem Umfange, ift

gWar auch in SSaiern ber Schutj beS VerWaltungSgertchtShofeS
7
) gewährt Worben, aber

hier ift bie firchliche S5ermögenSOerWaltung nicht principietl ber Autonomie ber Kirche

überlaffen unb Wirb nicht Oon rein firchlichen Organen geübt. ES Ijai atfo bei biefer

Veftimmung ber ©efichtSpunft einer öerWaltungSgerichttichen tontrolle ber bie StaatS=

aufficht über bie Kirche auSübenben Organe nicht obgewaltet.

1) Vgl. aud) $riebberg, ©renken, ©. 817, 818.

2) ©ef. 0. 11. Wlai 1873 § 13.

3) 51. a. £>. § 16.

4) ©ef. ü. 20. 1874, § 3.

5) § 3.

6) ©ef. über bie Aufftd)tsred)te beö Staate^ bei ber VermögettSoertoattUttg ber tatfjolifdjeu

Siöcefen 0. 7. $um 1876, § 6.

7) 9tadj %xt 10 beS bairifdjen ©efeijeg 0. 8. Auguft 1878, betreffenb bie (£rrirt)tuug eines

Verloaltung£gerid)t<3f)ofe3 ift berfelbe pr leltmftan^Iic^en 33efd)etbung ücm a3efd)merben gegen SÖe=

fa^tüffe unb Verfügungen ber ßretgregierungen ^uftänbig bei „3. Verfügungen in ©egenftänben ber

©taat^anffid)t auf bie Verwaltung beS ^ira^enöermögenö , ber fira^lid^en Stiftungen unb ^trd)en--

gemetnbe=5tngelegen^eiten , meun üon bem exnfd)tägigen Vermaltungöorgane ober öon ber $trdjen=
gemeinbe behauptet nnrb, ba§ bem ^ird)enOermögen, einer ftrd)Ud)cn Stiftung ober ber ^trd)en=
gemeinbe eine redjttid) nidjt begrünbete Öeiftung auferlegt ober bafe eine Oon ber 2luffid)töbef)örbe

aB red)tlid) uuäuläffig beanftanbete Aufgabe red)t(id) ftatt^aft fei".
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(SBenfotOtnig liegt bcrfelbc belli ö ft e r r e i cf) t f rf) c n 9ßertr>altung5red)t 31t (tfrunbe,

obwohl bie Jvompcten,} bc§ !£krmaltuugdgcrid)tö()ofeö nad) bemfelbcu aufdjeiuenb fef)r voeit

geftetfi ift. £cr Ictjtcre l)at in allen Sailen 51t erfennen, in benen 3emanb burd) eine

gefe|jtt>ibxige (£utfd)eibuug ober 93erfügung ber Organe ber StaatöDcrnmltung in feinen

Siedjteu berieft p fein behauptet, nur nicf)t in Angelegenheiten, in benen unb infomeit

bie $ermattung§bef)örbeu nad) freiem (Ermcffcn nörgligeren beredjtigt finb '), inbeffen bie

gorbetung, baf] ber 23efd)tt)erbefül)rer , atfo and) bie fircf)lid)e 23ef)örbe, in einer öffent=

lidjen ober priöateu ^Berechtigung Oerleljt fein muß 2
) , unb es nid)t lebigltcb, auf bie

SSerfetuuiQ ber objeftioeu, bie Ausübung ber ©taatsauffidjt über bic Airdjen regelnben

9red)töuormen anfontmt, nintmt ber gebauten 5öeftimmung jebe irgenb erhebliche 2rag=

meite für anberc als $ermögen3angetegeuhciten ber ftirdje
3
).

3m Uebrigen lernten bte neueren $efet3gebungen
4
) nur bie fid) öon felbft ergebenbe

«Rontroüe ber $erid)te bei benjenigen £>anbttmgen, meld)e als ßriminaloergeben ]u bereu

3uftänbigfeit gehören
5
), unb außer Greußen hat allein Reffen bte ftaatlidje Snt=

fermntg ber $ircf)enbiener aus intern Amte in bie £änbe einer unabhängigen rid)ter=

lidjen 3Sef)örbe gelegt
0
).

(inbtid) ift bie preußifdje fäefetjgebung barin oerein^elt geblieben, baß fie bie

Berufung megen 9Jcif3braucf)3 ber fird)lid)en 3)isciplinargematt nicht an eine ftaatlid)e

$ermattungsbel)örbe, fonbern an beu Gerichtshof für firdjlidje Angelegenheiten gemiefeu

1)at unb über biefelbe nad) ftattgetjabtem pro^effitalifcrjent Verfahren , in meldjem bie

beteiligte fird)tid)e 2kl)örbe ihre Üted)te raafjrpneljmen in ber Sage ift, entfdjeiben laßt
7
).

®ie ®eraäi)rung bes Üted)t3fd)itt}es fönnte fogar nod) über bas in Greußen gemährte

TOa§ ausgebest raerbeu, boef) mürbe eine nähere Auseinanberfe^ung §ier gu ruett führen,

ba fie nid)t nur bas ftaatsfirdjlidje ^artifularredjt
, fonbern and) bie in beu einzelnen

Staaten fdjon beftehenben nermaltung§gerid)ttid)en Organe bes Näheren berüdfid)tigeu

müßte.

II. Kapitel.

Xtc Regelung be§ $erf)ältttiffe§ be§ &iaaU$ jut eüangeüfdjen ^ivcfje.

ßitteratur bgl. %u §§ 8. 15 unb 23.

§ 28. I. 2)ie Autonomie ber eOangelif d)en $ird)e im Skrljältnifc &u

bem tanbesfjerrlichen $ird)enregiment bes fonft itutio ucllen 931 onaref) en.

2)ie eoangelifdje $ird)e ftef)t bem ©taate nid)t tote bie fatfjoltfdje £ird)e priucipiell fetnb=

lid) gegenüber. 3b,re Auffaffung be§ 35erl)ättniffe§ 3U)ifd)en (Staat unb ^ird)e entfprictit

nid)t bem fatt)olifd)en l)ierofratifc^en ©tjftent meber in feiner ooüen ed)ärfe nod) in ber

fpätereu Abfdhmäc^ung (f. oben ©cite 213). «Sie läugnet meber ben felbftänbigcn gott=

gewollten 23erttf be§ 6taate§ noc^ brimt fie ben begriff ber fird)lichen AngelegenDctteii

in ba§ Gebiet be§ ©taate§ b,incin au§. ©d)on au§ biefen ©rünben allein bat eö feilt

^8eben!en, it)r bie Autonomie unb bie Stellung als einer Auftalt bec^ öffentlidjen ^edjteo

1) ©ef. ö. 22. Oftober 1875, betreffenb bic gm^tung etnc§ 8eTtoaltung§gm<3fjt§(jofe§ , § 2

unb § 3 $lx. e.

2) ^ann, bie aSertoattunsSjuftta in Cefterretd), SQßicn 1876, 5. 5 ff-, @. 12.

3) ^gl. s. Ard)iu für fat^oIif^eS «Ktrd)enrcd)t, 23b. 45, 6. 243 11. »b. 47, 305.

4) S)a§ liabifd;e ©efet? u. 5. Dftober 1863 unb ba§ tourttemfcergifäje ©e|e| 0. 16. Se^ember

1876 über bie Regelung ber ^ernialtungöve^töpflege enthalten feine ()tevt)er gebörigen 5>orfd)riften,

5) ©. 0. ©. 326 91. 1.

6) ©. 0. 6. 327.

7) 6. 0. ©. 306.
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gu gewähren. £)er Staat tjat nid)t 31t befürchten, baß fie ihre obrigkeitliche SJladjt

prtncipieE 51t fetner 23efämüfung anmenben rotrb. UeberbieS geben if)r meber tt)re bog=

matifchen Anfd)auungen , noch ihre Einrichtungen jene bebentenbe ®emalt über bie $e=

mütf)er, tr>etc!)e bie fathotifche $ird)e fraft berfelben über tt)re Angehörigen auszuüben

oetmag. Enbtid) entbehrt fie ber einheitlichen, alle 2Mttl)eile nmfaffeuben Drganifatton,

welche bie festere ben einzelnen Staaten gegenüber thatfächlich ttrie einen anberen unab=

hängigen Staat erfcheinen läßt, vielmehr bilbet ihre Serfplitterung in eine gan
(̂
e

Anjat)* fitchtierjet Körper ein raeitereS 9Jloment ihrer Sd)tt)äd)e gegenüber ber ftaatlichen

(Semalt.

3n S)eutfchlanb ha* fie fid) wut in einzelne, mit ben ßanbeggren^en ber

£erritorialftaaten äufammeufallenbe Organifationen abgefchloffen, fonbern e§ ift in biefen

auch °ie oberfte ßeitung in bie §änbe ber Öanbe^herren gelangt.

3n ben eüangetiferjen Staaten. be§ ehemaligen 3)eutfd)en Meiches fonnte, roeit ba§

höchfte firchlicl)e unb ftaatliche Regiment in ber oberften Spir^e tiereinigt mar, tum ber

AuSbilbung eine§ befanbeten ftaatlichen Aufficht3ted)te3 über bie et>angelifd)e ^ircfje nicht

bie fftebe fein, «^onflifte smifchen Staat unb «Kirche maren nicht möglich, nur fold)e

^raifchen ben Don einanbet tierfchiebenen ftaatlichen unb ürchtichen $ef)ötben, unb biefe

fonnten auf einfache Söeife, b. t). burch bie Entfcheibung be§ SanbeSfürften, befeitigt

werben.

S5a§ tanbe§hetrtid)e $ird)enregiment t)at fich auf ben heutigen £ag in £>eutfaV

lanb erhatten. gür bie fjrage, Wie be§ Näheren bie Stellung ber etmngefifchen $itd)e

3um Staat auf bet 23afi§ ber Autonomie unb ber Anerkennung ber erfteren af§ einer

Anftalt be3 öffentlichen Rechtes §u regeln ift, muß baSfetbe hier al§ gegebener gaftor

hingenommen Werben. 3n eine Erörterung barüber, ob baSfelbe heute, namentlich in

§inbticf auf bie $efeitigung be§ au§fd)tießlich üroteftantifchen &harafter§ ber einzelnen

Staaten unb auf bie Einführung ber fonftitutionelten $erfaffung3form gu befeitigen ift,

lann an biefer Stelle nicht eingetreten Wetben, ba e§ fich herbei um eine nrincipietl

bie $eftaltung ber fird)licf)en $etfaffung berührenbe Srage, nicht um eine foldje, meldte

ba§ äkrhättniß ber Kirche gum Staat al§ fotehen betrifft, h^nbett.

AllerbingS ftehen beibe fragen infolge be§ Ergebniffeg, Weld)e3 bie hiftorifdje Ent=

Widtung ber etangetifchen Kirche in £>eutfd)lanb gehabt hat, nicht außet 3ufammenhang.

3)etfetbe ift baburch bebingt, baß ba§ oberfte «^irchenregiment unb bie ftaatliche Sou=

teränetät ftet§ in berfelben ^erfon mit einanber terbunben finb. 2öenn beibe ^Rechte in

Oetfergebenen §änben rnhen mürben, fo fönnte man, fetbft wenn bie 5krfaffung einer

Kirche fo monardvifch als möglich märe unb ba§ Organ ber oberften $ird)enleitung

nach berfelben feine (Gewalt in töllig abfotutet Söetfe übet bie einzelnen $itchenglieber

auszuüben berechtigt märe, bod) immer ton autonomifcher Stellung im Staate fntedjen.

Somie ber Staat einer folgen Kirche bie felbftänbige Regelung ber naturgemäß in ihre

Sphäre fallenben Angelegenheiten überläßt, ift biefelbe ,
mag innerhalb ihrer fetbft

über alle S5erhättniffe auch nux eine einzige ^erfon beftimmen unb entfeheiben, im 23er=

hättniß gum Staate autonom, meit fie trotj ihrer etmaigen unfreien äkrfaffuug gerabe

ba§ $ed)t befitit, biefe t>on ihr al§ entfprechenb erachtete gotm ihrer Erifteng 31t tet=

roitftichen.

SGenn bagegen ba§ $itd)entegiment unb bie oberfte ftaatliche ßeitung t>on bem

gütften gehanbhabt merbeu, unb biefer pgleid) in ber Kirche bie allein maßgebenbe

Suftanj bilbet, fo liegt ba§ &ett)ältniß anberS. 3n ©ebanfen fann mau jtoar beibe

Stellungen au§einanbet halten, in ber $rayi§ tjetmifchen fie' fich al°er beibe. ^icht nur

roirb e§ im einzelnen gälte fdrtnet fein, feft^uftellen , ob eine beibe Gebiete, bie be§

^onbbu^ be§ Deffentlicf;en Sfted;t§. f. i. oo
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<5taatc§ unb ber $ird)e, bcrüfyrcube ^anbtttttg traft bcr oberften ftrcfjücfjcn fsjeruaCt ober

traft bcr ftaatltd)cu Souucräuetät (bcr teircf)cnt)of)cit) ausgeübt Würben ift, fonbern eS

crfdjeiut and) unmöglich, eine Vcljanblung ber ßitdje uad) rein ftaatlttfjcn 0efu$t&
puuftcu unb oom Stanbpuuft beS rein ftaatlid)en 3ntereffes, anbererfeitö bie Einmirfung

firchüdjer Aufchauungeu auf bte Satzung ber ftaatltdjen Ctfefdjäfte p oermeiben. Xte

EntWidluug in beu proteftauttfcfjeu (Staaten 3)eutfd)lanbS feit bem 16. 3af)r^unbert fjat

bie§ jur Genüge beftätigt unb gegenüber bem ficr) immer mef)r entmitfelnben 2erri=

torialiSmuS ha* bte $orberung ber Autonomie ber ftirerje in ber beferjeibenen 3rorm, baf>

baS Regiment berfelben cum consensu ecclesiae ju führen fei, nicf)t einmal reale Vebeutung

erlangen tonnen 1

).

gm* bte eoangelifche $ircr)e mit tanbeShcrrlichcm .fUrcrjenregiment bebingt bemnad)

tfjre Autonomie im Staate nothwenbig eine Verfaffung , welche fie WenigftenS 311 einer

gewiffen Selbftänbigfeit gegenüber bemfelben befähigt, atfo eine foldje, bei welcher ber

ÖanbeSherr nicht mehr bie allein ma^gebenbe ^otenj bilbet, fonbern feine Entfd)lieBungen

in betreff ber ßeitung ber fird)licheu Angelegenheiten an beu Sßillen anberer, ber Äirdje

felbft angel)öriger Organe gebunben finb. $ie (Einrichtung befonberer lanbeSherrlid)er

Äirdjenbeljürben ($onftftorten, Dberfirchenrätf)en) führt gtuar eine Sd)eibung ber tixty

liehen düu ber ftaatlidjeu Verwaltung herbei, unb lä^t bie erftere babttrd) als felbftänbig

erfreuten, aber bod) nur äu^erlicr). gür biefe Vef)örben bleibt bcr 2ßille beS 8anbes=

herrn, aus beffen firchlid)er Gewalt fie tr)re Vefugniffe ableiten, bie entfdjeibenbe ^oten^,

um fo mehr als fie gerabe in beu witi)tigftcn fingen — baS fann nid)t anberS fein
-

beffen Entfcheibttng einzuholen ha&en. Vielleicht mag babttrd) bte Rührung be§ thfy

liefen Regimentes in rein einfeitigent territorialiftifchem Sinuc mehr ober minber

gehinbert Werben fönnen, aber eine roirflid)e, auch nur tfyeilweife Selbftänbigfeit ber

eoangelifchen Kirche gegenüber bem Staate fann burch foldje Einrichtungen nicht fyttbti*

geführt werben. ®aS ift nur möglich, Wenn an beu fird)lid)en Angelegenheiten ein

anbereS, oom ßanbeSrjerrn oölltg unabhängiges Element betheiligt Wirb unb naturgemäß

läfjt fich biefeS nur aus ber Kirche, b. !)• au§ beu biefelbe bilbenben ©emeinbeu, bereu

aftioe Anteilnahme an ber ürchlichen Verwaltung auch öen ®i'unbaufd)auungen beS

^roteftantiSmuS entflicht, fonftrttieren.

3efet ift in beu meiften beutfcr)en 2anbeSfird)en, freilich in oerfchiebeuent DJcafje

foworjl bie Verwaltung ber fird)lid)cn Angelegenheiten in bie §änbe befonberer fird)en=

regintentlicher Vererben gelegt
2
) als auch ourc^ Einfügung oon preSbtyterialen unb fi)no=

balen Elementen in beu VerfaffungSorganiSmuS ber cturngelifchen $ird)en burch

Vetheiligung ber Stynoben, namentlich an ber firchlichen (^efetugebung, bie frühere freie

Ausübung beS lanbeSherrlichen ÄirchenregimenteS befchränft
3
).

3n golge biefer llmgeftaltungen in ben VcrfaffungSoerhältniffen ber eoangeltfäjen

Kirchen ift nunmehr bie ÜHlöglichfeit gegeben, baft fid) bie StaatSaufficht überhaupt als

eine befonbere Sunftion ber Sottüeränetät über biefetbett bethätigen fann
,

allerbingS

immer noch nicht, weil fjter bie frühere Vereinigung beiber (Gewalten befielen geblieben

ift, bei Aften, Welche ber SanbeSherr felbft unb allein oorsunehmen berechtigt ift, beim fich

felbft fann ber ßanbeSrjerr nicht foutrollicrcn. §tex ift bte Söa^rung etwaiger ftaat=

licher 3ntercffen unb ftaatlid)er (SefichtSpunfte allein in ber SBeife ficher 31t (teilen,

ba§ neben berjenigen fird)eitreginteutlid)en Vehörbc, welche bie Angelegenheit oorbereitet

unb ber befiuitioen Entfcheibung beS ÖanbeSherrn unterbreitet, attd) bie betreffenbe StaatS=

1) ©. 0. @. 202.

2) «ßgt. bie Sufammcnftettung bei fRt^ter--® ouc, ^ivd)enrecf)t, 8. Aufl. ©. 499, 9h 1.

3) 6. baö ginaclne a. a. £). ©. 554 ff.
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berjörbe burcr) ein ®utacf)ten ober eine guftimmungSerflärung mttgutotrfen fjat. ©oroeit

bagegen bie Ausübung einzelner 2krtt)altung§befugntffe reffortmä^tg allein bett fitdjen-

regtmentttcfyen 23el)örben guftc^t, bleibt ben ©taatsbel)örben bie 9Jlögltd)fett offen, traft

beS oon ifjneu roan,r3unerjmeuben ^uffidjtSredjteS gegen biefetben gerabe fo tote gegen

bie Organe anberer «ßirdjen, 3. SS. bie SSifdjöfe ber fatf)olifd)en ^trdfje, ein^uffreiten.

2)er ®efid)tS}nmft, melier in früherer Seit bei oorfjanbener ©Reibung ber ftrcpdjen

nnb ftaatlid)eu 23ertr>altungSben
/
örben in folgen gälten möglich mar, ba£ eS fid) hierbei

lebiglid) mit eine befonbere £ReffortOertf)eilnng unter ben lanbeSfnrftlid)en JBerjörben

fjcmbele, ift auSgefdjtoffen, foloie burd) bie fetbft nur tfjeitroeife erfotgte 23ermirflid)nug

ber inneren ©elbftanbigfeit ber eOangelifd)en $ird)e ber ßfyarafter ber tanbeStjerrlidieu

23erjörben als firdjlidjer nnb ber ber ©taatSbebörben als ftaattidjer fdjärfer Ijeroortätt.

©omeit ferner bie ©tynoben bei ber firdjlicrjen äJerroaltung jnr 9Jlitunrfung berufen

finb, ift bie (Stellung ber Staatsbehörden irmen gegenüber feine anbere, als gegenüber ben

firdjenregimentlidjen 23erjörben, umfotneniger, als nad) ben befterjenben ©t)uobal=Drbnungen

mit geringen 2luSnal)men bie (Sijnoben fetbft ofyte bie $onfurren3 ber letzteren feine

fir^enrecrjtlidj gültigen nnb roirffamen SSefcfjlüffe 3U faffen befugt finb.

2ttlein in einem Sali liegt bie <Sad)e anberS, nümlid) für foldje $efd)lüffe ber

Stjnoben, meiere ber ßanbeSrjerr fetbft 31t beftätigen ober nieteten er beizutreten f)at,

bamit biefetben für baS firdjlidje Gebiet ^ecrjtSmirffamfeit erlangen. §ier faun buS

ftaatlidje ^uffid)tSrecrjt traft ber $irdjenrjoljeit fidj nur Oorfjer in ber äkrloeigerung ber

3uftimmung beS ßanbeSrjerrn aus ftaatlicrjen (Brünben äußern.

5lu^er biefen Momenten, raelcrje fid) aus ber heutigen ä}erfaffuug ber eoangelifcrjen

$ircrjen ergeben, fommt aber, voaS bie ©taatSaufficrjt über biefetben betrifft, nodj ein

anberer ®efidjtS}nmft in 2Setrad)t, loeldjer ber Stellung beS ßanbeSfjerrn auf bem ftaat=

liefen (Gebiete gu entnehmen ift. 2)ie heutige 2)erfaffungSform faft aller beutferjeu (Staaten

ift bie fonftitutionelle. £>er ßanbeStjerr ift atfo in ber Ausübung feiner ftaatlicrjen

(Souberünetät nierjt mefrr unbefcrjränft. 2M>er er fetbft nodj bie ftaatlicrjen 23efjörbeu

fönnen bei berfetben, mithin aud) nierjt bei ber 28af)raerjmung ber ^ircrjentjofjeit
, fidj

über bie befterjenben föefetje fjinmegfetjen.

£>em ßanbeSfjerrn ift baburd) bie SBefugnifs entzogen, burcrj fein freies, oietleicrjt

jugleid) gefe^geberifcrjeS Eingreifen etroaige $onftifte groifc^en ben f ird;ticr)en nnb ftaatltdjen

$erjörben 3U töfen. ^öglidjerroeife faun aud) ber ßanbeSrjerr traft feines $trd)eu=

regimenteS eine fircrjlicrje 2lnorbnung erlaffen, meiere ftaatlitfje ®efetje oerle^t unb gegen

meldte ber mit ber 2Baf)rung ber $ird)enf)of)eit beauftragte 9}Hnifter mit feinem 3>eto

einfd)reiten müfjte. §anbett eS fidt) babei um einen bloßen ^erttmltungSaft beS ßanbeS=

fjerrn, fo bleibt rjier freiließ nodj bie 3urüdnaf)me ber betreffenbeu Verfügung übrig.

$lber eS ift and) immerhin benfbar, baf3 berfetbe einen ben ©taatSgefetjen roiberfpredjenben

SSefc^tu^ einer ßanbeS= ober ®enerat=(St)nobc beftätigt, 3. ^ö. eine Slnorbnung, ba§ bie

ßonfiftorien , obtoo^t baS ©taatSgefe^ für bie Ausübung ber S)iSciplinargemalt ein

georbneteS ^ro^effnatifc^eS $erfaf)ren verlangt (f. 0. ©. 305), eine ber fatrjOtifd)red)ttid)en

ä^ntic^e suspensio ex informata conscientia auS^uf^redjen befugt fein follen, ober bajj

pmiber ben befte^enbeu StaatSgefe^en (f. 0. <S. 290) nur Geologen, roeldje uidjt au

ben Safuttäten ber StaatSuniOerfitäten
, fonbern an beftimmten eigenen tl)eologifd)en

ße^ranftatten, ober minbeftenS blo§ fote^e, roelc^e an beftimmten Unberfitäten, 3. 33. in

Erlangen ober ßeio^ig, ftubirt b,aben, im £>ienfte ber eOangetifc^eu ^irc^e angeftellt werben

bürfen. äöenn in folgen Sailen entmeber ber TOnifter ober — loaS nraftifd) noe| öfter ber

Sali fein bürfte — bie ßanbeSOertrctung bie firdjtic^e ^erorbnuug als ben ©taatSgefetjen

3uroiber unb für nichtig erflärt, fo liegt ein bebender ^onpt Oor. ^ebenflic^ iufofern,

22*
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a(3 baö 2(nfef)en be§ ßanbeö()crrn, für tuctct)cn auf bcm (Gebiete ber Ätrdje, nicf)t rote

auf bem be§ Staaten, ein i()it berfcuber fouftitutioucUer Winifter eintritt , für tuetcfjen

uielmebr i)ier immer eine eigene, toettti nicr)t redjtttdje, bod) tnorattfdje IBeranttüortücfjfeit

beftebt, burd) berartige Vorfommuiffe er()ebtid)e (Einbuße erleiben fann , bebenfücf) aber

audj ferner beöfjalb, tneiC ein fötaler ßonfüft tneü'eidjt 3afyre (ang ungetöft fortbauert.

©etingt c3 bem Sanbeöfycrm nicf)t , bie 3uftimmung ber Sunobc ^ur Surücfnafjme

einer ben ©taatögefetjen Unberfpred)cnben Verorbnuug
,

luetdje auf beren Verantaffung

ober unter bereu $cittt)irfuug ertaffen ift, ju erlangen, fo beftef)t bas ftaatötüibrige

ßirchengcfctj luenigftenS formett fort unb eö giebt fein bittet, ben Canbesfjerrn aus ber

peinlidjcn (Stellung p befreien, baf? feine fird)enrcgimentüd)c Autorität äuBerüd) ein

,$irct)engcfet} rneiter beeft, tr>etd)e§ cor bem ßanbe buret) bie Vertretung beöfetben öffentüd)

at§ ben <Staat3gcfet3en ttnberfpredjenb erftärt inorben ift.

üJJlögen berartige ^onftifte praftifei) üieü'eidjt fetten oorfommen , bie £f)atfad)e,

bafj fie fid) au3 ber 25erbinbung be3 tanbe^errtic^en &ircf)enregiment3 unb ber oberften

Staatögematt in ben §änbeu be§ fonftitutioneften 9Jtonarcf)en ergeben tonnen, täfst ftcf)

nid)t tuegtäugnen. £>iefe gotgen geigen, baf$ ba§ frjnobal befcfjränfte tanbeöt)errüd)e

$ircf)enregiment unb bie fonftitutionefte 9Jlonard)ie eürmS innertief) MöparateS finb
1

).

(£§ ift barum freilief) nict)t geboten, bie 23efeitigung beS erfteren fcfjon rjente t)erbei>)U=

fuhren, benn e§ fönnen praftifcf)e unb Sujedmä^igfeitggrünbe , roie ja audj in anbereu

5)erf)ättniffen t>on größerem ®elr>id)te für bie Beibehaltung eineg t)iftorifcf) überfommenen

unb feftgettmraelten QnftitnteS fein, aU bie ßogif ber SCßiffenfchaft, melche bie 2ib|chajfung

eine§ folgen forbert. 2tber anbererfeitö fjat bie (entere nict)t nur bie Berechtigung, auf

ba§ tnahre 2öefen ber 3)inge rjingnrnetfen, fonbern fie tnirb auch burd) bie £larfte(hmg

beSfelben ber $rarj§ be§ ßeben§ ben nützlichen 3)ienft teiften , fie auf bie bittet <mfs

merffam ju machen, burd) toeldje bie au§ jener 2)i§trepan5 fjeroorgefjenben Uebelftänbe,

fotneit e§ eben möglich ift, befeitigt ober geänbert tnerben fönnen
2
).

(feabe bie ßrfenntni^ biefer Sachlage f)at in $ reuten baju geführt, bao

^atliattomittet, tr>eldje§ unter ben obtnaltenben Umftänben möglich ift, einzuführen.

9)lan b,at rjier in ben neueren, ba§ Verhältnis be§ ©taate§ ^u ben oerfdjiebenen

eoangelifchen $irchenförpeni ber einzelnen ^rooüuen regelnben (Befetjcn
3
) 3itnäct)ft ben

1) 3)a3 hat fdjon gutreffenb 9Ud) ter, Vortrag über bie Berufung einer eüangelifcfjen 8anbe3=

ft)nobe, Berlin 1848, S. 10, 11 f)erüorgeI)oben.

2) £)oüe bei Üttdjter, ßird)enred)t 8. Stuft. ©. 506 behauptet, bafe ba§ tanbcS^cxrli^c

Regiment burd) ba3 äßefen ber fonftitutioneüen 9Jtonard)te, inöbefonbere nac^ beutfcfier Stuffaffung,

nid)t auSgefdjtoffcn fei. St)atfä(^üd) befielt aüerbtngö betbeS mit etnanber, aber bafe feine S)i§=

crepang jmifcCjen betben obinaltet, mirb meber burd) biefe tt)atfäd)lidje ^yortejtfteng, mag fie aud) in

ben ©rimbgefetjcn ein^etner beutfd^en ©taatögnmbgefetje auöbrücftid) anerfannt fein, nod) burdj bie

Semerfung ermiefen, bafe ber beutfdje conftitutionefle ^tirft jmar al§ Präger ber Staatögemalt

nerfaffungömäfeig befa^ränt't, anbererfeitö aber aud^ feine bloBe parlamentarifd)c S-igur, fonbern eine

freie ^erfönüd)feit fei, betuiefen. 2Bcnn®oöe meiter (8.508) bemerft, bafe bei ßonfüften jttufcfien

Staat unb ßird^e ober ber etiangeltfdjen Ätr^e mit anberen ^ir^en ber Canbeötjen- , loeil er

gugteid) oerfaffungömäfetgeö Staatsoberhaupt ift, nüfjt, tote biöt)er, toirb in ben 3.>orbergruub

gefteüt merben bürfen, fonbern bafj bie Slftion in biefen 33egiebungen in erfter Sinie ber ßanbe3=

ft)nobe mürbe äufaüen muffen, fo ift mir ntd)t red^t ftar, burd) meld)e Littel ber ßcmbeStjerr, menn
er baS Ianbeöherrltd)e ßird)enregiment beibehält, in ben ^iutcrgrunb gefdjoben merben fann. Sotten

feine 9ieferoatred)te Oerminbert merben? Sott, fomeit er fie beljält, bie Slnorbnung formell lebt^lid)

at§ Verfügung ober 33erorbnung ber Cberfird)enrätf)e, ^onfiftorien ober St)noben ergeben unb ber

öanbeö()err nur bor ber unter bem Diamen biefer Organe erfolgenbeu ^ublitatton fein ®ntf<J)ei=

bungö- ober bei St)itübaIbefd)I äffen fein 3wftimmuug§red)t ausüben? ©in foldjeS ^erfteefen beS

Sanbeöberrn mürbe bod) faum etmaö nützen, toenn es befannt ift, baf; bie bejei^neten Dtgane
lebiglid) mit feinem 2ßitten unb 2öiffeu banbeln bürfen. $d) glaube alfo, auf biefem SGBege ift

nid)t 31t belfen. ®en rid)tipeu 2Beg t)at bie preufeifdje ©efet^gebung eingefplagen, f. o. im 2ert.

3) ©efetj betreffeub bie eoangclifdje ßir^ettöerfaffitng in ben ad)t älteren ^rootn^en ber

9Jlonard)ie 0. 3. 3uni 1870, %xt. 13 unb ©efet; betreffenb ' bie ebangeitfdje ^ird)emierfaffung in



II. 3)ogmatifcf)er %i)üt. B. (Staat uttb eöangelifdje $irdje. 341

bie ftaatftdje ©onoeränctät roatjtenben ©a|" aufgeftcttt, ba£ „alle fird£)titf)en ®efe|e unb

Verordnungen, fie mögen für bie Sanbeäfirdje ober für eiit^etne ^rooinsen ober Vegirfe

ertaffen werben, nur in fomeit rec£)t§güttig finb, als fie mit einem ©taategefei^ ttidjt in

SBiberfyrud) fielen", weiter aber beftimmt, baf$ beoor ein oon einer ^robinjictl*,

General- (®efammt= ober SBejirfS*) ©tmobe befct)toffene3 @efe^ (richtiger märe ®efet$=

entmurf) bem Könige gur ©anftion üorgelegt toirb, buxä) eine Qsrflärung be§ ©taat§=

minifterium§ feftgnfteüen ift, bafs gegen ba§ ®efe| Oon Staat§megen nichts gu erinnern

fei, fomie enbtidj, baf? in ber VerfünbungSformel jebe§ berartigen firc£)(ic£)eu ®efetje§

biefe geftftetlung au§brücftidj ermähnt merben müffe.

£>er SanbeSfjerr folt burcb, bie oorgängige Einholung eine§ ®utacf)ten3 be3 ©taatö=

minifteriumS , in meinem alle 9teffort3 ber ©taat30erwaltung Oertreten finb, baoor be=

toafjrt merben, bafs er einen oon ber ©tynobe befcfjloffenen, ben ©taatggefetjen mibet=

fpredienben Gmtmurf gum $irct)engefe| ergebt. Satrct) bie ^Beseitigung beS <Staat3=

minifterium§ ift eine attfeilige Prüfung ber in $rage fommenben $efid)t3}mnfte ermög=

lidf)t unb in ben meiften gälten rairb e§ baburct) oerfjütet toerben fönnen, baf? ber

ßanbe§f)err in golge ber Ausübung ber toicfytigften gunftion feines firdjticfjen $egi=

ments, ber (Sanftion firc£)tiif)er (Befetje, in $onftift mit ben ©taat§gefe^en gerate *).

2lber ba3 Littel bleibt bodj immer nur ein *ßattiatiomittet. 2)ie ©rftärung be§ (Staate

minifteriumS, baf] ber fircfyticfje ®efet;enttourf mit ben ©taat3gefet;en in ©inftang ftef)t,

fann gmar eine bebeutenbe faftifdje Autorität in bie 2Gagfc£)aate merfen, binbenb unb

getoiffer 3Jla^en mit ber 2Birfung ber 9tecf)Mraft oerfef)en ift ba§ ®utacf)ten be§fetben

aber nid£)t. 6omof)t bie Käufer be§ ßanbtageS fönnen in Solutionen ober anbern

(Mtärungen ba§ (£egentf)eil auSfyrecfyen unb aucf) bie übrigen <Staat3bef)örben, 3. V. bie

(fcidjte, finb ntct)t gefyinbert, fomie fie in bie Sage fommen, bie 9ted)t§gültigfeit be§

firdjticfjen ®efe|e§ prüfen gu müffen, biefelbe gu üerneinen. Sur principielten Vefeiti=

gung alter «^onftifte ertoeift fitf) bie Veftimmung nicf)t auSreicfjenb unb fann e§ aucf)

niä)t, meil biefetben au§ ber SüSfrepang be§ tanbe§fird)licf)en $ircf)enregimentö mit ber

fonftitutionetten 9Tconarc£)ie Verborgenen.

Serner täf^t ficf) gegen ba§ befprocfyene ^altiatiomittel ein anbere§ Vebenfen nict)t

unterbrücfen , raeld)e§ Oom ©tanbpunft ber ®ird)e au§ gettenb 51t machen ift. 3m
3ntereffe be§ ßanbe§^errn unb gur 3)citberung ber berührten 9JU§ftänbe erteibet bie

«^irc^e für ba§ mic^tigfte (Bebiet i^rer ^ätigfeit, ba§ ber (Befe^gebung, eine er^eblic§e

$efd)ränfung, infofern at§ bie firc^lidjen ®efe|e fct)on mä^renb %er Vorbereitung, alfo

raäfjrenb be§ ©tabium§ i^re§ ©ntfte^enS, an eine 5t rt ^tacet beö <£taatömini=

fterium§ gebunben merben. £)er ©ouoerän ift ftaat§rect)tlict) gebunben, bie ^leu^erung

be§ teueren Oorl^er eingu^oten unb tautet biefetbe abte^nenb, fo ift bie ^ubtifation be§

burcf) bie firct)tict)en Organe befd^foffenen @ntmurfe§ unb feine ®rb,ebung aum Oerbinb=

ticken (Sefe^ o^ne ^ec^tsbruct) feitenS be§ Sanbe§t)errn nict)t mögticf), meil er bei ber

erfteren in ber $erfünbung§formet nic^t erftären fann r ba^ ba§ ©taatSminifterium

nicf)t§ gegen ba§ @efe^ erinnert tjabe.

2)ie TOtmirfung beg 6taat§minifterium§ geb^t aber nicf)t bto^ auf bie Prüfung

ber Vereinbarfeit be§ firc^tic^en (Sefe|entmurfe§ mit ben befteb,enben ftaattic^en ®efe^en,

fonbern feine Erinnerungen fönnen fidj auc^ barauf erftrecfen, ba^ ba§ |taatltct)e 3ntereffe,

ber ^roöing ©c^tegtüig^olftetn unb bem 2tmt§beAtrfe be§ J?onfiftorunn3 m Stßieöbaben 6. 3lprit

1878, %xt 23.

1) $ür ben ©rtafe öon firc£)tt(f)en $erorbmmgen unb öon Verfügungen beö Öanbeöfierrn ift

ba^ ^}aüiatiömtttet nij^t eingeführt morben. §ier liegt aber bie Sad^e infofern anberö , al3 ber

ßanbe^err berechtigt ift, bie Serorbmmg ober Verfügung feinerfeitö altein lieber 3urücfau3iet)eu.

5tud) fommen berartige 3lfte beö Sanbeöfierrn Oraftifd) fetten öor.
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3. ^A. bic rKücfftd)t auf bcit Jyrtcbcn bcr ocrfa)icbcncu ftonfcffioncn im Staate, bic

©anftion uub s

}>ubltfutiou eines bcrartigcu Gntmurfcs nia)t rätfjltcfj crfdjeincn (äffen.

Subircft tüirb baburd) btc Ausübung beS fird)lid)en ®efejjgetnmg3redjte3 aud) oon ftaat=

liefen DpportuuitätSrürffitt)teu abhängig gemacht uub baburd) bie eoangc(ifd)c Ihrdje iu

ihrer Autonomie befcfjräuft. %xo%bm mürbe fid) aber eine Sefcitigung bei gu(et$t

gebauten S&efngttifj bes Staatsmiuiftcriums nid)t rechtfertigen (äffen. Xcr £räger bes

(anbcsl)crr(id)en ßirdjcurcgimcntS fann in bem fonftitutioneffen Staate t»on bem 3ou=

oeräu, tr»elcr)ex nott)töettbig btc ftaatüdjcn Qntereffen uub btc ber ocr|d)icbcnen #onfef=

fioneu 51t berüetfietytigen f)at, ittctjt getrennt werben, Glicht nur bie StaatSgefe^c, fonbern

aud) btc eben bezeichneten 3)erf)attniffe fe|en bcr SluSübung feines fird)üd)en Regimentes

beftimmte ©renken, meldjc er im §inb(id auf bie ©igentpmftdjfe iten feiner ücrfd)iebenen

mit einanber oerbunbenen Stellungen inne gu galten toerpfücfjtet ift, roäf)renb berg(cid)cn

rRücffic£)ten für bie Oberen einer im Staate oöltig autonomen ^iret) c nid)t in grage fommen,

ba bei biefen bie rein einfeitige 2öaf)rnef)mung ber firdjUcrjen Sntcreffen als etmaS

natürliches uub fetbftoerftänbticheS erfd)eint. geigt fid) gerabe an biefem fünfte

red)t beuttid), ba& bei geftrjaltung be§ lanbeSrjerrltd)en £ird)cnregimentS bie ©etoätyrung

einer oollett Autonomie an bie eOangelifd)e $ird)e unb groar in bem Ilmfange, tote jte

ihr ber Staat nad) ihrem (Sfyctxattex unb nad) tfjrer iprincipiellen Stellung gu ifmt fe(bft

einräumen tonnte, ntd)t burd) ben Staat als fold)en, raof)l aber burd) bie 9ftüdfid)t auf

bie ftaatlid)e Stellung beS oberften Prägers beS Regiments gef)inbert rairb. Sßenn

hierin ein entfd)iebener 3^ac%tr)eil für bie eoangelifd)e Hirdje in betreff ber Regelung

ihres 2krl)ältniffeS gum Staate liegt
r fo bietet bod) anbererfeitS jene SBerbinbung aud)

für bie (entere roieber ben 23ortt)et£ — abgefefien tion ben anberen, tr»elcr)e auf f trcr)=

(id)em ©ebtete liegen —
, bafs ber Staat fein 5lttffid)tSred)t gerabe toegen bcrfelben im

2krgteid) gu anberen ßircfjen, Oor 5Mem ber fatf)olifd)en $ird)e, erheblich gu befd)rättfen

in ber Sage ift. 3nmiemeit, baS rairb in ber nunmehr folgenben Xarfteüung , in

loeldjer bie nähere 2luSgeftaltttng beS ftaatlid)en 3tuffid)tSred)teS über bie eoangeüfdje

$irdje gu befprcd)en ift, erörtert raerben.

§ 29. 2. 2)ie ftaatlid)e 5luffid)t über bie eöangelifdje &ird)e in t^ren

etngelnen Regierungen. I. 2öaS gunäd)ft baS ber eOange(ifd)en $ird)e gur 23er=

toir!lid)ung ihrer Autonomie eingurättmenbe fRec^t betrifft, baS Xogma, ben Kultus, bic

2}crfaffung unb bie Stellung ber einzelnen $ird)cnglieber burd) allgemeine ?lnorbnungcn

51t regeln, fo fjat ber Qtaat an ftd) feine Reranlaffung, baS ^ßlacet in ber einen ober

anberen ®cftalt gegenüber ber eoangelifd)en ^ird)e feftgtthalten. 3)aS *JHacet ift ber

2lttSbrucf beö TO^trauenS beS Staates gegen bie ^ird)c, inSbefonbere bagegen, ba^

biefelbe bei ber §anbf)abung ib,reS inneren ^efetigebungSred)teS bie üjr ^om Staate

gefctUcn Sd)ranfen innehalten mirb ober miß. (Gegenüber einer Jaird)e, bereu 3(uf-

faffungen oon ib,rcm Rerljältni^ gum Staat unb Oon bem Umfange ber irjrem ©ebiete

angeljörcnbcn 5lngefegenl)eiten bem Staate feinen ®runb 51t irgenb meld)en Rcfürd)=

tttngen über Eingriffe in feine S^äre gtebt, erfd)eint baSfelbe unnötl)ig uub ungered)t=

fertigt. Xiefer ©eftcljtspunft mürbe allein fd)ou l)iurcid)en , auf baS *ptacct gegenüber

ben eoaugelifd)eu Äird)enförpern in Xeutfd)lanb 31t oergid)ten, felbft, meun biefelbeu

eine oollfommcn freie fird)lid)e Rerfaffuug olt)ne lanbeoberrltdjeS ^ird)cnregiment hätten,

unb gtoar um fo mcljr, als bie ftaatlid)e 93iad)t fold)en flcinercu, territorial abgefd)lof=

fenen Drganifationcu gegenüber oollfonunen auSrcid)t, ettoaige (Singriffe in ibr Öebiet,

toeld)e feitcnS bcr eoangclifdjen ^ird)e faum jemals, tote bieS fo häufig feitenS ber

fatholifd)en gcfd)icht, burd) bic Berufung auf ein augeblid) göttlid)cS 9icd)t toerben gcred)t=

fertigt toerben tonnen, gurüdgtnocifeu unb 511 befeitigen. 3iod) toeniger berechtigt crfd)eint bie
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gefthaltung an bem ^lacct im $ntereffe beS Staate^
1

), toenn bie eöangelifche Kirche

unter bcm Regiment be§ ßanbe§§crrn ftef)t, weit l)ter beffen 9JlitWirfung bei ber oberften

Gefe|gebuug immer noch eine befonbere Garantie für bie Jjnnefjaltung ber ftaatlict) ge=

fteeften Schranfen gemährt
2
), unb in $olge ber Bereinigung ber beiben GeWatten in ber

§onb be§ ßanbcSl^errn auch bie oberften Staat§bef)örben leicht oon gefe^geberifc^en

5!Jla^na^men auf bem Gebiete ber $ircf)e $enntni§ erhalten Werben.

So §at man nicht nur in ben Staaten, in Welchen ba§ *piacet nicht einmal ber

fathotifchen Kirche gegenüber feftgef)alten ift, tüte 5. in ^reu^en 3
), fonbern and)

in foldjen, Wo e§ ber erfteren gegenüber in Geltung ift, — f)ierf)er gehört ba§ $önig=

reich Saufen 4
), — gegenüber ber eöangeltfcfjen Kirche auf bagfelbe oer§id)tet.

Reffen gilt ^War gegenüber beiben $ird)en bie für bie festere überflüffige 23eftimmung,

baf} alle fircjjlidjen Berorbnungen gleichzeitig mit ber SSerfünbigung ber Staatöregierung

mitgeteilt werben unb ferner bie Weitere an fid) fetbftoerftänbtiche Jßorfdjrift, baft feine

tixüßfyt Berorbnung in SSe^iehung auf bürgerliche ober ftaat3bürgertid)e $erf)ättniffe

rechtliche Geltung in 5lnfpruch nehmen ober in SBoll^ug gefegt werben fann, bebor fie

bie Genehmigung be§ Staates erhatten f^t
5
). ^nbeffen ein pacet im eigentlichen Sinne

wirb t)terburc^ nicht beansprucht , Weil Weber bie Berfünbung ber fird)lichen Sßerorb*

nungen noch *hre 2öirffamfeit für bie Kirche an bie oorgängige Genehmigung be§

Staates gebunben ift. 9loä) Weiter geht oon ben neueren ©efBegebungen bie b ab if che,

Welche eine ber erftgebachten 33efttmmung gleiche Slnorbnung trifft, aber im ttebrigen

auch $d allen Berorbnungen ber eoangelifchen Kirche, Welche in bürgerliche unb ftaat3=

bürgerliche Berhättniffe eingreifen, nicht nur für bie BoEgiehung, fonbern auch fur ^re

rechtliche Gültigfeit bie gebachte Genehmigung forbert
6
).

1) »gl. Tfjiersu 0. ©. 340.

2) 2)aS gilt aud) ba, boo ber ßanbeSfjerr fat^olifcf) ift, benn hier ioirb fein Regiment ent=

toeber burd) befonbere broteftantifdje $eljörben ausgeübt ober baSfelbe äußert fidj toenigftenS in

einer formellen ©auftion; ügl. baS nadjher über ©ad)fen, Katern unb ©efterretdj SScmcrfte, f. auch

0tid)ter--2)obe, mrd)enred)t, 8. Stuft. ©. 509, 510.

3) ©. hierzu aud) 0. ©. 341.

4) ©efe|$ pr ^ubltfation beS $trd)engefe£eS toegen Errichtung eines ebangelifdHutb,erifd)en

SanbeSfonfiftoriumS b. 16. 2lbril 1873 § 2. §ier finb mit ber lanbesfierrlidjen ßtrdjengetüalt bie

in Evangelicis beauftragten ©taatSminifter (b. fj. ber ßultuSminifter, toetdjer ftets ebangelifd) fein

muf? unb toenigftenS gloei anbere ebangelifdje SJlitglieber beS ©efammtminifteriumS) betraut. ®er
ßuItuSminifter übt 3ugleiä) allein baS ftaattidje Oberaufftd)tSred)t (baS jus circa sacra) aus unb

btefer ift ben ©täuben bafür berantboortlid), baf? leine SSefcfjlüffe unb feine Slnorbnungen ber $er=

tretungeu ober 25ef)örben ber ebangelifdj=lutfjertfcfjcn Äird^c in Söirffamfett treten, ioetclje in bie

Hombeten^ ber ©taatsbeb,örben ober ber ©täube eingreifen. Sa bie ermähnten ©taatSminifter über

©efeijentnmrfe unb »erorbnungen nach Vorbereitung berfelben burd) baS ÖanbeSfonfiftorium SSefcfjlrtfe

gu faffen ^aben, ßird^engefe^, b. ©rridjtung eines ebangelifd)=lutf)erif(^eu SanbeSfonfiftoriumS betr.

b. 15. Slbril 1873 §§ 5 u. 7, ber mit ber ©taat§auffid)t betraute ßultuSminifter aber ftetS 3U

ben erfteren gehört, fo ift bie SDtöglidjfeit getoäljrt, bafe fd^on bortjer, efje es aum ©rlafe fträjtidjer

Slnorbnungcn fommt, bie ftaatlid)en ^ntereffen ihre auSreidjenbe SSerücffi^ttgung finben.

5) ©efefc bie re^tlid}e ©telluug ber ^ird)en u. f. to. im ©taate betr. b. 23. 5lbrü 1875,

Slrt. 5.

6) ©ef. b. 9. Oftober 1860, § 15 (für beibe &ird)en gettenb).

©0 loeit geljt ntd£)t einmal Defterreid). ^ier bebürfen aüein bie bon ber ©eneralftynobe

befdjtoffenen Äirdjeugefetje ber burd) baS ^Ulinifterium eingu^otenben lanbcSfürftli^cn SSeftätigung,

patent b. 8. Slbril 1861, betr. bie Regelung ber Angelegenheiten ber ebangelifdien $ird)e augS=

burgifdjen unb hclbetif^en SefenntniffeS, § 9 (3eitfd)rift f. IUrd)enred)t, 1, 501). dagegen treten

bie Sefdjlüffe ber erfteren über fragen ber ßet)re, beS 9lituS unb ber ßiturgie unb über bie 23e=

ftimmung ber ^efttage fdjon mit ^uftimmung beS Dberfird)enratp in Uraft, rebibirtc ^ir^en=

berfaffung b. 23. Januar 1866, § 120 (a. a. £). 6, 485). SSei bem Joefentlidj ftjnobalen (£f)arafter

ber 5fterreid}ifd)en Äir^enüerfaffung (01 i djter=S)ot> e
,
Äird)enred)t ©. 182 $1. 18 u. ©. 553 91. 17)

lann eS fraglid) erfd^einen, ob baS lanbeSt)errUd^e 23eftätigungSred)t ein SluSftufe beS Äird)en=

regimenteS, b. b,. eines bem t'atfyoiifdjen SaubeSb,erm als 3^eferbatred^t borbehaltenen berartigen

Oled^iteS ober ein 3luSftuB ber ftaatlidjen Ä'irdjenhofjeit ift. ®obc ©. 511 5lnm. meint baS teuere.
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ÜJfatr bic älteren ®efe|ge&ttngett, ruc(cr)c noef) auf ftaatöfircf)üd)er (tfritnbtage tu^en

unb bic aWfjältniffe beiber Hirdjjen in i()ren SBe^ie^ungeti jutn Staate regeln, rote baö

batvifdje 9fceügiön8*(S:btIt üon 1818 ^ unb bic tu ü r 1 1 c tu 6 c r q t f cf) c Serfaffung ton

1819 2
) nehmen baö ^Uacct noef) in beut alten Umfange auef) gegenübet ber eoangclücfjcn

-ttircf)c in 2lnfprucf). 3)aöfefbe roitb aber buref) bie SBorfcfjrtftett über bic fcanbfjabnng

beö ®cfctjgebuugörecf)teö für bie coangcü)c£)c ^trcfjc oerbeeft unb prafttfef) erübrigt,

33aieru totrb baö letztere für bie protcftantifcf)e ftircfjc bieöfeitö beö ^R^eineö buref) baö

Dbcrfonfiftorium geübt, mclcf)eö unter bem ftultitöminifter fte^t unb buref) biefen bie

(^ntfc^ctbnncj, be^rj. guftimmung beö $öntgö einholen fjat '% (Sbenfo ftef)t in 2ßürttem=

berg baö $onftftorium ntct)t bireft unter bem ßönig, fonbern unter bem SJlintfterium beö

$trcfjcn= unb ©cf)ulmefcnö, roelcfjeö bie ©taatöl)of)eitörecf)te 51t magren fjat, unb fann nur

buref) baö letztere bie (Sntfcheibung beö Sanbeöfjerrn einfjofen
4
). 3u gofge btefer 9teifort=

beftimnumgen ift bie 23etf)eifigung ber für bie 2Baf)rung beö jus circa sacra beftefjenben

23ef)örbcn fcf)on im Sorberettungöftabium ber für bie erjangelifcfje &ircf)e ergefjenben

allgemeinen Slnorbnungen in beiben Säubern gefiebert
5
) unb bie Anroenbung beö ^lacetö

naef) bem @rfa§ berfefben überffüffig gemacht
6
).

II. §inficfjtlicf) ber ©ntfaftung beö Mtuö rjat bie coangefifcfje ßircfje bie gleiche

^Berechtigung ju beanfprucf)en, mie bie fatf)oltfcf)e. ©ei ben roeniger reiben formen beö

erjangeltfcrjen JMtuö, ber 23efcf)ränfung beöfelben auf bie gotteöbienftlicf)en ©ebäube, ber

$ermerfung ber ^rogefftonen , Söaflfafyrten unb ber ^etligenbilber finb aber in btefer

Se^ierjung faum 23erüf)rungöpunfte groifchen ber $ircf)e einerfeitö unb anbererfeitö bem

©taatc unb bem öffentlichen Seben beöfelben gegeben, roeferje befonbere ©orfcfjrtften barüber

erforberttdf) gemacht fjaben mürben, roenn biefe ntct)t buref) bie Serrjältniffe ber fatf)o=

Uferen $ircf)e unb burd) bie Dfotfyroenbigfeit ber Regelung beö öffentlichen Skrfefrcö

bebingt mürben mären 7
).

3n Setreff ber Sefttagöorbnung, ber 2lbf)altung befonberer Sotteöbtenfte auf ftaat=

licf)e Stnforberung, foroie beö ®ebraucf)eö ber (Slocfen müffen für bie eoangelifcfje ßircfje

1) <S. 0. S. 212.

2) § 72: „$em Könige gebührt baö oberftfjorjeitltcfje Sd)u£= unb 2lttfftd)t§xed)t über bic

^'ircfjen. Vermöge beffelben fönnen bie äkrorbnungen ber £ird)engeioatt ol)ne oorgängtge (?inftd)t

unb ©encf)mtgung beö Staatöoberhauptö roeber Oertunbet noef) oou>gen merben." tiefer ^ara-

grapf) ift nur für bie fatf)oltfcf)e $ird)e (f. 0. <S. 285 31. 5), niäjt aber bic eöangclifdjc befeitigt

toorben.

3) @bift über bie inneren Angelegenheiten ber proteftantifdjen £ird)e 0. 1818, §§ 1, 18, 19

unb 2lttcrf)öcf)fte @ntfd)lieBung 0. 28. Oftober 1824 9k. 16. (9teueö Amtöf)anbbud) f. b. proteftant.

©eiftttdjen bieöfettö beö 9tf)etnö, ^örblingen 1862. 1, 34, 39.) S3gl. aud) £t)ubid)um a. a. 0.

1, 332; Sttbernagl a. a. 0. S. 109. $ür bie unierte ^iretje ber ^falg f)at baö ßonfiftortum

3U (Speier biefelbe birefte Stellung unter bem Staatöntmifterium , roie baö Cber^onfiftorium \u

TOndjen, ©ef. 0. 4. 3uni 1848, Art. 3 u. (gntfchliefjung 0. 11. SUtai 1849 (Sooe, ©anratlg.

b. neueren -ßircfjenorbmmgen, S. 94).

4) Sögt, ßönigl. SSerorbnung betr. bie Stellung beö 93Uitifteriumö beö ^ird^en= unb ©äjul=

toefenö bei Angelegenheiten ber eOangelifd^en ^ira^e, 0. 20. Sesember 1867, ^ettfdfjr. f- ßtrcf)en--

red)t, 9, 346.

5) Sterbet ift bic für Sßürttemberg befterjenbe ^ontrooerfc, ob bic ©piofopalrccbtc beö

ßönigö ftaatltd^e finb, roelo^e er feit ber SScrfaffung oon 1819 in benfelben formen, tote anberc

3}cgterungörecf)tc auöitben mufe, alfo auef) bie über bie SScxfaffung ber eoangclif^en äixdtjt

befteljenben ©efe^e lebiglich buref) ftaatlid)e ©efe^e geänbert toerben fönnen, ober ob ber fömig bie

gebauten Siedete alö rein firchltche befi^t unb in ben inneren fircfilidjen Angelegcnbeiten allein

Anorbnungcn crlaffen fann, roeld^e nur beö ^tacetö nad) § 72 unb ber ßontraftgnatiti beö 9JHnifterö

bebürfen, Ogl. barüber Xljubic^um a. a. O. 1, 385 ff., 393, glcicnaitltta,- S)ie erftcren mürben

felbftOerftänbltd) nid)t bem ^ßlacet untertoorfen fein.

6) ®cnn folgen Slnorbnungcn, toeldjc, fallö jte oon ben fird)ltd)cn Organen felbftänbig

erlaffen roorben roären, baö ^lacet nid)t evlialtcn mürben, toirb ber ßanbeöb,err oon oornefjerein

feine «Sanftion nid)t erujcüen.

7) 6. 0. @. 282.



II. 2)ogmatifd)er £t)etl. B- Staat uub ebangelifdje föixfyt. 345

gleid)faß£ bte fcf)on o. 6. 283 bargelegten ptinctyteu'en ^tunbfä^e gur (Rettung lommen,

nur geftalten fiel), menn bie eoangelif(f)e ®trcf)e unter beut lanbeöf)errliif)en Regiment

jteft, bie fjier in 5rage fommenben ftaatticfyen Regierungen oiel einfacher, (Sang

abgefe^en baoon, bafj unter biefer 23orau3fetutng bie etoangeliftfje $efttag3orbnung, melcfje

an ftcf) bei ber geringeren 3af)t üjret geiertage au§ Sftidficfyt für ben bürgerlichen $er=

fefjr faunt irgenb melier 2Sefd)ränfung bebürfen wirb, burd) 5lnorbnungen be§ Öanbe§=

fyerrn and) für ba§ ftaatlidje (Bebtet gur 2lnerfennung gebracht werben !ann !

) , werben

fiä) auef) feine ©cfymierigleiten für bie gälte ergeben, rao feitenS be§ ©taateS bie 2)er=

anftattung öffentlicher lebete, 2)anf= ober (SotteSbtcnfte geforbert roirb. £)enn ber

SanbeSfjerr !ann fraft feinet $ird)enregimente§ ben firc£)tid)en 23el)örben bie erforber=

liefen Slutoeifungen erteilen unb bei ber (Stellung ber eoangelifdjen $ird)e 51t tfjm unb

gum ©taat, foftrie bei ir)rer engeren SSegietjung gu ben nationalen Sntereffen roirb faum

ber Sali öorfommen, ba£ gegen berartige (SotteSbienfte unb feiern oon betn 6tanb=

punfte ber eoangetifdjen $ird)e au§ gegrünbete SSebenfen bafür ,
ba% fotdje mit if)ren

religiöfen unb fird)Ud)en 2lnfd)auungen nid)t im ©inflang fielen mürben, erhoben roerben

fönnten
2
).

III. Qu betreff ber 25etf)ätigung ber fird)tid)en 2)erfaffung unb 2)er =

Haltung auf ftaatltcfyem Gebiete mar oben <S. 284 3itnäct)ft bie Srage gu erörtern,

1. ob unb in melden Regierungen bie Ausübung ber päpftlidjen fRect)te im ftaattidjen

Sntereffe 311 befdjränfen fei, meil ber $apft gegenüber ben einzelnen Regierungen eine

au^erftaattic£)e Stellung einnimmt, ©ine Analogie tjtex^it mürbe ber Sali bieten, bafj

bie ©oangelifdjen in einem Sanbe mit ifjren ®lauben3genoffen in einem anberen ©taat

gu einem einf)eitlid) oerfa^ten ^irdjenförper
, in§befonbere unter bent ^irdjenregimente

be§ 8anbe3f)errn be§ lederen, Oereinigt mären. Sür 2)eutfd)lanb fommen ®eftattungen

be3 lederen (£f)arafter3 ntct)t oor
3
), unb e§ ift bafyer ntcf)t erforberlid), auf biefe grage

näl)er eingugefjen.

2. 2te bagegen ba§ $ed)t ber $ird)e anlangt, in if)rem £)rgani3mu§ Rer=

änberungen oorgunefpen, alfo inöbefonbere fircl)Ucf)e ©inrid)tungen unb Remter neu gu

1) ©ofern — toa§ freilief) bte fRegel ift — berartige 9lnorbnungen im 2Öege ber 5ßerir»al=

tung getroffen roerben fönnen.

2) 2öie fte g. 33. feiten§ ber fatfjotifdjen ©eiftlid)fcit gegen bte ©ebanfeier Oorgefcpkt

\verben.

3) S)a§ ttebergreifen eingelner ©rengpfarreien in einen fremben (Staat, für ^ren&en ögl.

51. ß.=9t. II. 11, § 253 ff. unb ^acobfon, eüang. £'ird)enred)t beö preufe. ©taateö 6. 231, 232

ftnbet ftdf» aUerbing§ mitunter. §ter fjanbelt e3 fid^ aber um $ert)ältniffe , meldte nur eine {leine

2lngat)t üon ©bangeltfdjen betreffen, Sagegen ftnb an bie eöangelifcrje Sanbeöfirdje ber ad^t alteren

^ßroötngen ^reu&enS eine 9leif)e, mefentlia^ au§ beutftfien ^luömanberern beftet)enben ©emeinben, 37 an

ber 3af)l/ (in SSrafilten, in ben Sa Pata=6taaten, in Rumänien, in ©erbien, in 5lfien, in 9!orbafrifa,

in §ollanb unb in ben romanifdjen ßänbern) in SSeaug auf ße^re, ßultuö ober Siäcifclin angefd)loffen

ober menigften§ in fotoeit mit berfelben berbunben, bafe ber Ober^irdjenratl) bie ©eiftlic^en ent=

fenbet, mitunter aua^ bie ©tatuten ber ©emeinben beftätigt. ®ie ©emeinbe in SSelgrab ift fogar

burtf) ein ferbifcfyeä ©efe^ in allen rein firdjlidjen Slngelegenfjeiten bem £)ber=^ircl)enratl) unterteilt,

unb nur bte SSebingung gemadjt, ba^ ber gu entfenbenbe Pfarrer in ben ferbifdien Unterthanen-

berbanb eintreten mufe, ügt. bie ^ufammenftellung im Mgemeinen ßird^enblatt f. b. etmngcl.

Seutfd)lanb, %at)x§. 1872, ©. 456. hierin liegen 5lnfä^e gu einer berartigen ^itbttng, mie fie

ber Ztxt tu baö 2luge fa^t.

©inen f^nobal üerfafeten eüangeltfdjen ^irdjenförper mit ber ©tellung einer prioilegierten

3lnftatt be§ öffentlichen 9*ecf)te3 btlbet bie ^onföberation ber nieberfäd)fifd)en ©emeinben reformierter

^onfeffion in 23raunfdjmeig, ©eile, ^annober, ©öttingen, DJtünben unb SMtcfeburg, meldje bie

gugeprigen Reformierten in brei üerfdjiebenen beutfe^en ©taaten: ^reu^en, 23raunfd)toeig unb
©d)aumburg=8ippe, umfaßt unb über melctie bie oberfte Hirdjengeioalt burc^ bie gemeinfdiaftlic^e

©tinobe nad) ber ^irchenorbnung 0. 14. ©eptember 1839, § 6 auesgeübt toirb, f.
§ugue§, b. ^on=

föberation ber reformierten ^ird)en in 9lieberfacf)fen. ©eile 1873, ©. 101 ff. ©ine befonbere

23efd^ränfung biefeö oberften ^irc^enregimenteö beftel)t nic^t.
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griinben, p öeränbetn unb ju &efeitigen, fo ift bereits o. 6. 286 ausgeführt, baft in

biefex ©infic^t bet Staat berechtigt tft, eine ÜÜUtmirfung in 9(nfprud) ^n nehmen. Jür

bie eöangclif^e Jvird)e tommen aber |iet ntcfjt bloft bic gciftüd)en Remter, fonbern auef)

bic f trcfjcnro^ t iitLMitl id)cit 23c()ürbcu
, fotoie bic prcsbrjtcrialeu unb ftjnobalen Organe in

«Betraft

Sitr bic ©rricf)tung unb Skräubcrung ber nudjtigften geiftüctjen, ber Pfarrämter,

bc^o. ber Pfarreien unb and) für bic ©rrid)tung neuer Äircfjen finbet ebenfo rate in

Setreff ber fat()oüfd)cu -^ircfje ftaatücfjc TOtnnrfung ober $enerjmigung ftatt , fo 3. 33.

in ^rcuficn 1

), SBaiettt 2
), Reffen

3
), in Defterreid) 4

) unb im &önigreid) Saufen 5
)

(f)icv and) foga* bei bcrgicicfjcn, anbere geiftlidje Stetten betreffenben Verfügungen).

§infid)ttid) ber fird)cnregimcntlid)en 23et)örben ift ^mifcfjen prineipietten %it\v-

berttngen bes befterjenbeu Organismus, atfo 3. 33. einer etwaigen 53efeitigung ber mit

ber Ausübung beS tanbeöi)crrlid)en $irct)enregimentes beftefjenben S3ef)örben (Dberfircfjen=

rätrje, 8anbeö=$onfiftorien, Äonfiftorten) ober ber 2luff)ebung ifjrer Megialen SSerfaffung

Unb ber bloßen !fteu=©rrid)tung ober ©in^ierjung einzelner «Stellen in benfelben 3U unter=

fdjcibcu.

3n erfterer SBc^ietjung beftebjt oietfad) feine f^rei^ett ber fird)ürf)en ©efe^gebung.

%\)t\\<o finb in einzelnen Staaten bei ©infürjrung ber Staatsberfaffungen in ben erften

Sabjqerjnten biefes ^arjrrjunberts bie betreffenben 23eftimmungen in bie ftaatficfjen $er=

faffuugöurfunben aufgenommen unb bamit Steile berfetben geroorben, roetcfje allein bitrct)

bie ftaattidje ©efe^gebung abgeänbert werben fönnen, fo in 33aiern 6
) unb in 2Bürttem =

berg 7
), irjeits aber ift bei benjenigeu Sdrritten, roelcrje neuerbings in einzelnen Staaten,

1) 31. %M. II. 11, §§ 238 ff. u. §§ 176—178, ©efe£ betr. bie ebang. ßirdjenberfainmg

in ben ad)t älteren ^robin^en b. 3. 3uni 1876, 2lrt. 23 3h. 6 u. Stxt. 24 3lx. 5; ©efc| betr.

bie ^irdienberfaffunq in (Sctjteönug^otftein n. i. 2lmt§begtrf beö £onftftorium3 31t ^ßtesbaben b.

6. SIpril 1878, 5lrt. 31 ftr. 6 u. 2lrt. 32 9?r. 5. Sie 25cftunmung be£ § 19 be3 ©efe^eS b.

11. Wiai 1873 über bie »orbtlbnug ber ©ciftUd)cn, bafe ©eeiforge=21emter, bereit 3nf)abcr unbe-

bingt abberufen merben bürfen, b(o| mit mimfterietter ©enef)migung errietet roerben fönnen, finbet

an fid) auet) für bie et»artgelifd)e ^irdje Slnmenbung, tnirb aber für biefetbe fanm üon praftifdjer

23ebeutuug roerben.

2) «Mtg.=©bift b. 1818, § 16 lit. e u. ©bift für bie inneren 9lngetegenf)eitcn ber prot. &ird)c

b. 1818, § 19 lit. f, ©üb ernagt, SSerfaffung ©. 135.

3) ©efe£ betr. bie »orbilbung ber ©eiftUdjcn b. 23. 9lprü 1875, 3trt. 5 (aud) für bic pro=

btfortfäje ©mc|tung bon Pfarreien).

4) <ftebib. JHrdjenberfaffung ö. 1866, § 12.

5) Slnorbnung n. 20. ^uni 1835 lit. c, e u. i, ©djretycr, ©obej b. in ©aä)fen gcltenben

^\ircf)en= unb ©ämlreäjt§, ©. 431 3lnm.

Srür äßürttemberg unb SSaben beftel)en feine befonberen Sefttmmnngen, 2t)ubid)iim

a. a. £). 1, 394, 321. $n SSaben ift aber bie ©ntfd)eibunö be§ ©roBber30ö l
3 etit^ubolen unb bic

Ükrtctfiung ber jurifttfd)cn ^erfönUc^fett für neue ©emeinben bei ber ©taatobchövbe na^jttfu^en;

©not)it, ^ird)cnred)t ber bereinigten cüang.=nroteftant. ^ird»e in 23aben ©. 179. Qfüt 3ßÄrttem=
berg ift bei ber ©teöung beö ^onfiftoriumö unb bcö ßuItuSminiftertum§ bie ^iitunrfnng bcS

(clUcrcu ebenfalls gcfid)crt.

6) Saö ©bi't't über bie inneren firct)Iid)en Angelegenheiten ber proteftanttfd)cu ßtrdic ü. 1818,

in ttjetc^ent bic Stellung be§ Dbcr=^onfiftortiunö 51t $ftünd)cn geregelt ift, bilbct eine S&eilage \u

htm ^icltgiouöebift n. 1818, mcld)cö fctnerfcitö mieber al§ Beilage II. 511 lit. IV. § 9 ber

bairifct)cn ^erfaffunqönrfnnbc pnblicirt toorben ift. ©ö t)at bat)er cinee ®taatSgefe|e§ (t>. 4. Sunt

1848, f. oben ©. 344 31 3) bcbnrft, aU ba§ ^onfiftorium gu ©peier unb fein Sejirf tum ber

Unterorbnnug unter bao Cber--^onfiftürtum 31t TOnd^cn mtögenonunen unb bem SKiniftetutm bireft

unterfteEt merben fottte.

7) SSerfaffungSurftinbe b. 1819, § 75: „3)a§ ßix^enregiment bei c int n it 0 1
1
f d) =h11 1) e r 1 i di e 1

1

.Uivri)e toirb bnrd) ba« Eöntgli^e ^onfiftoxium unb ben ©i)nobno (bao bnrd) ben Antritt ber 6 5ßra=

taten ober ©encralfnperinteubenlen berftärfte ^onfiftorinm) nad) ben befte^enben ober fiinfttg 31t

extaffenben betfaffungSmäjjtgen ©ejeheu bertoattet". SB9I. übrigens baju S^ubt^uw a. a. C. 1,

191 ff., f. and) oben' ©. 344 9t 5.

"
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fo in $r eitlen
1

) unb (Saufen
2
) gemacht morbcu ftnb, um eine größere <Setbftänbig=

feit ber eoangelifchen Kirche anzubahnen, in ben betreffeuben , biefelbe §ur Ausführung

bringenben ©taatSgefetjen bie (Stellung ber ermähnten 23ehörben felbft geregelt unb if)re

3uftänbig!eit für biefelbe beftimmt morben. SGßenn fiel) biefe äJtajjnafjnten fomohl aus

htm Verlaufe ber t)iftorifcf)cn ©ntmicflung, tute auch au§ ber ftaat§recr)tücr)en Üftotf)5

toenbtgfett bie ßoSlöfung ber eOangetifcheu Kirche oon ben bisherigen ftaatlidjen SSefjörben

auf beut 2Bege ber (Sefetjge&img p bemirfen, erflären, fo fommt boä) noch ein anbetet

(BefichtSpunft in Betracht, unter welkem bie gebauten S5otfTriften tfyte Berechtigung

finben. ®ie eoangelifche $trcf)e fennt ntcr)t tüte bie fatb,oltfd)e eine bogtttatifet) beftimmte

SSerfaffung. 2)ie erftere, aber ofme fo£d)e gebadjt, ift ein bloßes 2lbftraftum für ben

©taat, mit welchem er bei feinen, im Sntereffe berfetben bor§unehmenben gefet?=

geberifdjen ÜHlaferegetn ntct)t rechnen fonnte unb ntct)t 31t rennen t)er^fltd)tet mar. £)b

bie eoangelifclje Kirche, menn fie fd)lecl)tf)in als autonom anerfannt mürbe, traft biefer

Autonomie roieber alle (Setoalt in bie §änbe beS ßanbeSl)errn legen, ober fid), fei eS

unter üFlitmirfung beSfetben, fei es nach Befeitigung beS JürcfjenregimenteS ftmobat oer=

faffen ober oielleicht auch e™ reines ®eifttichfeits= ober $aftoren=9tegiment etma burd)

®eifttichfeitSft)noben einrichten mollte, baS fonnte nicht gleichgültig fein, raeil bie biS=

herigen Beziehungen ^mifdjen ihr unb bem Staate nur unter ber $orauSfetumg beftimmter,

mit neuen Befugniffen auSäuftattenber ftrct)Itct)er Beljörben in geeigneter SBetfe 31t töfen

toaren unb ferner bie ®eftattung beS Organismus ber eöangetifchen Kirche für bie

^Regelung ber ©taatSauffidjt über biefelbe als mefentliche $orauSfetutng mit in Betraft

fommen mufste. UeberbieS mar überall bie Anficht h^rfchenb, bie eoangelifche Kirche,

1) (Sit. breufc. ©efe£ b. 3. 3uni 1876 (für bie ad)t älteren ^robin^en) Art. 21: „Sie SJcr=

maltung ber Angelegenheiten ber ebangelifchen SanbeSfirdje geht, fomeit foldje bisher bon bem
9Jtinifter ber geiftltc^en Angelegenheiten unb bon ben Regierungen geübt morben ift, auf ben eöan-

getifchen Ober=$trchenrath unb bie üonfifiorien als Organe ber $ird)enregierung über . . .

$eränberungen ber f ollegtatif d)en SSerfaffung biefer Organe bebürfen ber Genehmigung
burd) ©taatSgefeij". Sit. breufe. ©efe£ 0. 6. April 1878 (für ©d)IeSmig=£>olftein unb äßieSbaben)

Art. 29: „©omeit bie Sermaltung ber eöangeltfd}=ftrd)Ud?ien Angelegenheiten bisher öon ben Regie=

rangen gu ©djteStoig unb SBieSbaben geführt ift, geht biefelbe auf baS Honftftorium gu $tel unb

auf baS ßonftftortum gu SöieSbaben als Organe ber $ird)enregierung über . . . ©ine $er=

änberung ber fottegiaten Söcrfaffung beS ItonfiftoriumS bebarf ber (Genehmigung burd) ein ©taat§=

gefetj. An ben SSefugniffen beS 3ftinifterS ber geiftlidjen Angelegenheiten (meld»er noch in oberfter

^nftang baS jus in sacra in biefen ^robin^en über ben ^onfiftorien ausübt) toirb burd) btefeö ©efett

nichts geänbert".

2) ©efefc gur ^ublifation beö ßirdjengefe^eS megen Errichtung eines eüang. Sanbe§fonfiftoriumS

b. 16. 5tbrtt 1873, § 1.: „Sa3 ^trebengefe^ b. 15. Slbrtl 1873, bie Errichtung eines etmngelifd)--

lutherifchen SanbeSfonfiftoriumS betr., mirb bejüglid) ber §§ 1, 3, 4 (Abf. 2 unb 3), 5 (9h\ 1,

Abf. 2, 9tr. 4, 6, Dir. 18, 9ir. 23 unb 24) unb 9, in benen eS baS ©ebiet ber ©taatSgefe^gebung

berührt, genehmigt". § IL: „®ie im § 1 beS ^trdjengefetjeS ü. 15. Abrit 1873 ermähnte Ober=

auffielt ber mit ber IcmbeSherrlicfjen Itirdjeugemalt betrauten, in Evangelicis beauftragten 9Jlinifter

bezieht fich nur auf bie Öeitung unb SSerboaltung beS eöangeUfch4utherifchen üirchenregimentS (jus

in sacra)" unb ba^u cit. Jtirchengefetj § 1: „3ur Rührung beö Hird)enregimentS mirb in Bresben
ein SanbeSfonfiftorium eingefe^t, melchem unter ber Oberauffidjt ber mit ber lanbeSherrlichen

^irchengetüalt betrauten, in Evangelicis beauftragten ©taatSminifter bie SÖahrung ber 9led)te unb

^ntereffen ber eöangetifch=lutherif(|en fHrdje, fomie bie Seitung unb Skrmaltung aller ihrer An=
gelegen^eiten obliegt.

3n S5aben unb Reffen — hier enthalten bie ©taatSüerfaffungen ü. 1818 u. ü. 1820
feine näheren Seftimmungen über bie Ausübung beS lanbeShenlidjen ßird)enregimentS — fjat man
bagegen oon einer ftaatSgefe^üd)en ®nrcbführung ber neuen ä}erfaffungSetnrid)tungen i. 1861,

begm. 1874, ©bohn a. a. O. 1, 71 unb Aug. ßird;enbiatt f. b. euangel. S)eutfd)Ianb, ^ahrgg. 1874,

©. 177 u. 3al)rgg. 1876, ©. 334 abfef)en unb ben 28eg ber f'trdjenregimentlidjeu a}erorbnung beS

ßanbeSfyerrn mähten tonnen. 3n SSaben bat man fid)' babei aud) auf ben § 7 beS ©efei^eS üom
9. Oftober 1860, melier ber eüangelifd)en Äirctje bie freie Orbmmg ihrer Angelegenheiten jufic^ert,

berufen. 3u Reffen ift biefe Art ber Orbmmg hinterher burd) bie gleid)e ^orfdjrift beS Art. 4
beS ©cfetjeS bie restliche ©teüung ber Kirchen betr. ü. 23. Abril 1875 gutgeheißen morben.
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toertttgtetd) unter Seftöjaltung beS lanbeö()errlicheu ftirchcnregimentcs
, menigftenö mit

gröjjeret SCutonomie änSguftatfen unb btc Vermirflichung bcrfelben mar nicht anbers

beut bar, als ba§ unter Einfügung prcGbrjtcrialcr unb ftjnobatcr Elemente ober nach ber

llmänberung einer bisherigen berartigen Organisation auch baS Komplement biefer gcmifcfjten,

fonftftoriatsft)Tioboten S^etfaffung, ber fircrjenregimentliche Vehbrben=Orgamsmit5, oor 6e£ie=

Mgett Verärgerungen ficr)er geftellt unb für bie ftattgefjabte neue ^Regelung auef) btc

gortbauer ber SSorati^fetjMtgen
, auf bereu (förunb fie getroffen roorben mar, gefetjlicf)

gemälirlciftet mürbe. ©o giebt biefe ftaatögefe^ücfje geftlegung ber ermähnten Ver=

faffnngSeinricf)tungen ber eoangelifchen Kircfje jugletcf) berfelben bie Garantie, baf$ nicht

eine 9tücfbübung ihrer Organifation ^u ben früheren Verhältniffen beS Sterrttorialismuö

auf beut 2ßege bloßer firchenregimentlicher Verfügungen ober ber fircf)ücf)en Öefe^gebung

erfolgen fann. %vt betreffenbe Vefcfrränfung liegt bemnaef) ^uqleict) im 3trtereffe ber

Kirche felbft unb tjat and) barin irjre Verewigung, ba§ bie ßanbcSüertretungen befugt

ftnb, bie s2lufrechterhaltung ber ftaatSgefetjtich anerfannten Autonomie ber eüangeüfcfjen

ßürdje , welche nur burch eine Vefcrjränfung beS lanbeSherrlicf)en &ircf)enregimentes

erreicht merben fann, ^u übermalen.

2BaS bagegen 2lenberungen in ben einzelnen ©teilen ber betreffenben Verjörben,

alfo bie neue Errichtung unb bie Aufhebung berfelben betrifft, fo befteb,en hierfür

feine allgemeinen, baS Kircrjenregiment befchränfenben Veftimmungen 51t ©unften beS

Staates 1

). Ein Vebürfnig bap liegt nict)t oor. Eine mißbräuchliche Ausübung beS

betreffenben Rechtes (5. V. burch unangemeffene Vermehrung ber (Stetten unb übermäßige

Erhöhung ober 9lebucierung ber ©ehälter) ift an fiel) nicht gu fürchten, ferner ift eine

Mtwirfung ber ©taatsberjörben unb auch oer ßanbeSOertretung meiftenS baburch gefichert,

baß bie Littel für bie eoangelifche Kirche r>om ©taate gemährt unb berartige ©teilen

auf bie jährlichen Voraufcfjläge für ben (Staatshaushalt gebracht merben. ©üblich ha*

mitunter bei ber Ernennung ber betreffenben firchenregimentlicrjen Beamten bie oberfte

©taatsberjörbe mit^uwirfen unb hierin liegt ebenfalls eine weitere, inbirefte Vefchränfung

für bie neue Errichtung berartiger Remter.

3n betreff ber preSbrjteriafen unb frjnobalen Elemente gilt im 2Befentlicf)en baS=

felbe. 2luch biefe finb burch bie 5lnerfennung ihrer, ihnen firchengefetjlicf) beigelegten

Sunftionen in ben ermähnten ftaatlichen 5lnSführungSgefe^en (fo in Greußen 3
) unb in

©achfen) 4
) als nothwenbige Organe ber fachlichen Verwaltung feftgeftellt unb eS ift

ihre Vefeitigung auf bem SÖege ber bloß firchtichen ©efetjgebung baburch auSgefchloffeu.

35a§ trifft zugleich bie %xt ihrer Vilbung
, alfo bie ©runbfä^e über bie aftioe unb

paffiüe SBahtfärjigfeit, über baS Verhältnis Oon ®eiftticrjen unb üon s

Jcichtgeiftlichen

n.
f. m.

5
). dagegen r)at bie firdjltcfye Verwaltung freie §aub in Vetreff ber ©injet»

1) Slnberö r>ert)ält e§ fidi, toemt bie gitfammenfetutng biefer Seljörben hinfidjtlid) ber 3 nlH
ber Stellen it.

f. ro., tüte 3. 23. in 23aiern, burdj ©efe§, ba§ fdjon mehrfad) citirte ©bttt für bie

protcftantifdic Kirche § 2, feftgefetjt ift. Sann bebarf e§ nllcrbtngs ftaat3gefe$ft<$et 2lMnbcrung.

2) ©. Detter unten.

3) Sgl. ©efei^ ö. 25. 9Jlat 1874 betr. bie eöangel. ßtrcheunerfaffitng für bie fe^S älteren

üftttdjcn ^rotunaen/ ©efeh betr. bie eöangel. Hird)enr>erfaffnng in ben acht älteren ^ßroöinjen bei

imonarcf)ie ö. 3. ^uni 1876, 5trt. 2, 10, 14; ©efefc betr. b. eöang. ßix^enöerfaffung i. b. 5probina

S($le§tt>ig=§oIftetn n. t. b. SlmtSbeäirfe beö Äonftftoriums 51t SQßteöbaben f. 6. 3tprtl 1878, %xt. 1 ff.,

5lrt. 7, 11, 13 ff., 18, 21, 22.

4) ©efe^ bie ^itMtfation ber ßir(^enöorftanb§= unb 8tmobal=Crbmmg ,
loiiuc bie Ver-

tretung ber eöangelifd)=httt)ertfd)en Äir^engemeinben betr. r>. 30. 9Jlai 1868.

5) S)tcfeö ^rtnatp hat in ben preu6i)d)en ©efetten b. 1874, 9lrt. 5, D. 1876, Slxt. 4, d. 1878,

Slrt. 5 n. 17 barin 3lu3brud gefunben, bafe auch für mobifteterenbe unb ergän^eube ftatutartfehe

Hnorbnungeu, mcldjc oon ben fomUetenten Vertretungen befd)lüffen merben, eine 3lnerferatung

ber ©taatSbehörbe bahin erforberltd) ift, bafe fic beit betreffenben ©taatSgefe^en nicht ^umiber ftnb.
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fetten her ©rganifation, Welche fid) lebiglich al§ Ausführungen be§ 5princip3 barftetlen

(alfo 3. ber geftfetutng ber 3af)t ber 2Mteften für bie einzelnen ©emeinben inner*

halb be§ Minimums unb 9Dlar4mum3, ber ©ingtieberung neugebilbeter Gemeinten in bie

ÄreiSfynoben u. f. W.)

gür biejenigen Kirchen, in meieren berartige Einrichtungen burd) blofje firdjen=

regimentliche 2)erorbnung be§ ßanbeg^errn gefdmffen finb , ift bagegen p ihrer $er=

änberung eine SJlittoirfung ber ftaatücfyen (^efe^gebung nicht erforbertict)
l

). (Sofern aber

gefeijKiäf) ber ©runbfatj ber Autonomie ber eoangetifchen Kirche anerfemnt ift
2
), beftet)t

inbeffen t)ier bie inbirefte Schranfe, bafj eine oöllige SSefeitigung ober Wefentliche S3e=

fdjrctnfung ber gebauten Organe (3. bie §erabbrücfung ihrer Sunftionen auf eine

lebiglich begutac^tenbe Stellung) eine Bertetmng Mefe§ ber eoangetifchen Kirche gewährten

!Recf)te§ infofern barftetten Würbe, als in ber btofs fonfiftorial auSgeftaiteteu $irchen=

oerfaffung mit bem eoangetifchen ßanbe§^errn an ber Spi^e eine BerWirflichung be§

*Princip§ ber Setbftänbigfeit ber eoangetifchen Kirche niä)t gefnnben werben fann unb

bafyer bie ßanbeSOertretung Wegen ber Beeinträchtigung beö ber Kirche gefe$ich geWühr=

leifteten 9^ecx)te§ ^roteft ju ergeben befugt fein mürbe.

3. Borbübung ber ©eiftlichen. (£§ ift Weber im (Stjarafter unb Söefen

ber eoangetifchen Kirche begrünbet, noch §at fie e§ jemat§ geforbert, ba§ tr)re 3ufünf=

tigen ^eiftlCic^ert eine Oon ben geiftigen Strömungen ber Nation abgefd)loffene, befonbere

$orbilbung unb ©^iehung erhalten. £>ie eoangetifchen Geologen haben üielmef)r in

£>eutfchlanb bie gleite allgemeine Wiffenfchaftliche Borbitbung, Wie bie anberen gelehrten

$eruf§ftänbe, auf ben ®t)mnafien empfangen unb empfangen fie in benfelben noch heute,

Wäfrcenb fie ba§ Stubium ihrer $achwiffenfchaft , ber ^h^gie, auf ben ftaatlichen

IXnioerfitäten burchgemacht höben unb noch heu*e burchmachen. 2)al)er bebarf e§ für

ben Staat in biefer §inficht um fo weniger ber SicherungSmafsregeln , als bie ®hm=
nafien unb bie theotogifchen gafuttäten feine oon ber Kirche abhängigen $ilbung§=

auffalten, Wie bie (Seminare ber fatholifchen £>ifct)öfe, finb, unb bie erfteren nicht bie

Geologie einer Kirche, Welche eine IXeberorbnung über ben Staat in 2tnfpruch nimmt,

lehren, demnach mar e§, Weit bamit nur ba§ §erfömmtiche , Oon ben eoangetifchen

Kirchen tängft buref) ihre eigenen Drbnungen ©eforberte
3
) ftaatSgefetjlich firiert mürbe,

überftüffig, Wenn bie neueften, oben (Seite 289 gebachten StaatSgefetje $reu§en§,

Gabens unb §effen§ auch fu* bie eoangetifchen Geologen bie Abtegung einer 5lbitu=

rientenprüfung unb ba§ Stubium auf einer Staat§unioerfität oorgefchrieben haben.

AllerbingS fann bem Staate ba§ Stecht 3U berartigen Seftfetmngen nicht beftrttten Werben,

aber, ba bie gorberung nach e iner fachmiffenfehaftlichen 2tu3bitbung ber eoangetifchen

$anbibaten auf befonbern theologifchen, lebiglich oon ber Kirche abhängigen Sehranftatten

bi§ jetjt nur oerein^elt h^öorgetreten ift unb gu ihrer Verwirflichung bisher feine, felbft

oorbereitenben 3Jla^nahmen getroffen worben finb, fo lag bie Berantaffung %u biefeu

Beftimmungen nicht in ben Berhättniffen ber eoangetifchen, fonbern tebiglich ber fatfjo=

lifchen Kirche. 9to auf bie $anbibaten berfclben allein ift auch °* e m reuten
unb $aben 4

), im erfteren Staate mit einer gewiffen (Meisterung
5
), gleichseitig für

1) $a§ gilt für 25a ben unb Reffen, f. 0. ©. 347 9h 2. ferner, ma§ bte Sanbe§fl)nobe

betrifft, für Württemberg, f. Sl)ubi(i)um a. a. £). ©. 393.

2) 60 naef» ben oben 6. 347 51. 2 cittrten b ab ifdjen unb heffifä^en ©efe^en.

3) $gt. 9li^tcT = S)ot)c, ßtrdjenretht, 7. Stuft. ©. 590.

4) ©. 0. ©. 289. Heber Reffen f. 0. ©. 290 9t 2.

5) ^ämttch ber, ba^ bte Staatsprüfung mit ber tf)eologifd)en Prüfung öerbunben werben
fonnte, menn bie 9#itgtieber ber ^rüfungöfommiffion für bie (enteren roenigften§ tfjeihueife oom
Könige ernannt nntrben, ugl. ^. £>infcf)iuS, preufe. ^irifiengefe^e ö. 1875, ©. 155 5lnm. 2.
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bie e&angeUf<$eu Stljeologen öorgefdjrie&ene Staatsprüfung eigentlich 6ercrf)nct qctpefcn.

@3 ift baljer für biefe bie in bcn beiben geborten Öcmbern ncuerbingö getroffene ?tertbc=

tung ber (^cjetjgcbnug, loclcfje btefe ^Prüfung in faft aflcn fällen ü6crflüfftg machen

Ii) t rb
l

), bei Statut ber !8erl)ältmffc entfpreerjenb.

Rubere fpc^tcHc SttlbungSanftalteu für ebangelifdje Geologen , als fog. *Prebtger=

Seminare, b. I). foldjc, rocld)c ber praftifd)=tl)cologifrf)cu 2luc6ilbung unb ber Vertiefung

ber tl)eologifd)eu -Uenutuiffe bienen, fommcu in bcn coaugcüfdjen ftird)cn £cut)d)lanb6

nicfjt oor
2
). 5)ie preuf;ifd)c unb ()cfftfd)c öcfetjgcbung unterwerfen btefe ber Huf*

fid)t beö ©taatcö
:<

). Steint bie erftere für btc Aufteilung ber ßefrrer an btefen btefelbc

SSorfcilbung, uüe für bie dfeiftttdfjen überhaupt
4
), ferner bie Vorlegung ber .<pattöorb=

nung unb be§ ®i^ipliuar=9tegtementö au beu Cber=^räfibcnten oorfdjrcibt unb aud)

bem (enteren ba§ 9ied)t ber Oteoifiou giebt
5
), fo fjanbelt c§ fief) hierbei lebtgltd) um 23e=

fugntffe, toeld)e ber (Staat traft feine§ altgemeinen 5(ufftd)törcd)tcö über alle 33Ubuugö=

aufteilten in Anfprutf) 51t nehmen befugt ift unb meiere nict)t über baö nottnoenbtge

9Jla^ IjinauSgerjen.

4. 3)ie SSefetjung ber Remter. gür bie eoangeliicrjc &ird)c fommen im

®ea
j
enfat3e 31t ber fatl)olifcfjen $ird)e nidjt nur bie gciftlidjeu unb bie Itrdfjenregiment*

Itdjen Remter (alfo bie ©teilen in ben laubeSrjerrlidjcu fircfjcnregimentlicrjen $et)örbeu,

bie ber ®eneral=©uperintcnbenten unb ©uperintenbenten), fonbern aucr) bie presboterialeu

unb frjnobalen Remter (ber 2letteften , Öemeinbefird)enrätl)e , ^ i r er) enö or ft c f) er , ber 9)ttt=

glteber ber (Srjnobal=3)orftänbe) in Jöetradjt.

3)ie legieren, um bie§ gleich Oorroeg 31t nehmen, gerjen au§ ben SBarjlen ber ße=

metnben ober föemeinbeiorperfcrjaften, be^ro. ber ©tmoben fjeroor unb roerben ati Ghrcn=

ämter nur auf eine beftimmte Settperiobe befleibet. Srgenb eine DJtittoirfnng ober &on=

trolle be§ ©taate§ bei ifjrer Vergebung burd) 2öarjl rotrb nicfjt in 2lnfprucf) genommen

unb mürbe aucr), ba bie $eroäl)lten bie ftrd)ticf)en (Semeinben Oertreten füllen, bie grei=

lf>ett ber (enteren groeefmibrig befd)ränfen. 35er ©taat fyrt hierbei um fo weniger ein

Sntercffe, at3 in alten mistigeren 2ingclegenf)eitcn bie burd) biefe geroärjltcn ©lieber

gebilbeteu $örperfd)aften für ifrre 33efc^lüffe bei ber überall (mit geringen 2lu3nat)men)
6
)

befterjenben foufiftorial=ft)nobaten $erfaffung ber 3uftimmung ber lanbeöb,errlic^en IHrdjen*

regiment§=33el)örben bebürfen.

2Ba§ bagegen bie geiftlidjen Remter betrifft, fo Oertangen bie neueren Staate

gcferjgebungen ^reujsenS, §effen§ unb $aben§ 7
) ebenfo tote für bie Aufteilung in

ber fatb,otifd)en $ircr)e ben Snoigenat (unb ^mar bie erfteren nur bie beutfd)c 9vetd)ö=

angerjörigfeit). 2>iefe3 ©rforbernijs l)at bereits früher Otelfad) alö f irctjticfjeö unb jtoar

mit ber 5Befd)räntung auf ben ßanbeSinbigeuat gegolten
8
). 3n ber Stebeljnung auf

btc bctttfd)c 9tetc§öattgel)örigfeit liegt, loctt bie Aufteilung oon Snlänbern, toenigftetto

oon ®cutfd)en in bcn beutfcb,en eOaugelifdfien «ßirdjen an fid) bic ^egel bitbet unb ber

(Staat ein Sntcreffc baran t)at, ba§ bie (^etftliSen bei ber Vebeutung it)rey Amtec mit

bem ßebeu be§ S5olfe§ unb ber Station oertraut ftnb, feine unberechtigte ftaatlic^e 5ors

1) <§. 0. (5. 290 dl 1 u. 2.

2) 0li^ter=2)ot)e a. a. Q. @. 1072, 1073. @tnc ^uouahme bilbeti attetbingS bie Scmi=
Harten ober ^tofterfdiulen in Sßürttemberg, aber aud) biefe liabeii iiidjt ben 3tocd bet Eatfjoliföen

Seminartcn.

3) ^reufe. ©efe^ u. 11. Wai 1873, § 9 unb t)eff. ©efe^ b. 23. SfyrU 1875, betr. bic Sor«

lütbung ber ©ciftlidjen, ?lrt. 2.

4) ©it. ©efetj § 11.

5) ©it. ©ef. § 9. 6) 8. 0. S. 339. 7) 3. 0. 3. 294.

8) 9iia3ter = 2>oOc a. a. D. 8. 591.
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berung, um fo Weniger, als für geWtffe auSna^ttigtoeifc ^erüortretcnbc Sebürfniffe, 3. SB.

Wenn, Wie bei frangöfif^reformierten (Semeinben, Wegen ber ^enntntfs einer fremben

©prac^e bie Aufteilung eines AuSlänberS nothwenbig erfdjeint, burch bie 9caturatifation

geholfen Werben fann. greiftet) fann nicht oerfamtt werben, ba£ eine ftaat§gefe^lid)e

Regelung in biefer §inficht ber eOangelifchen Kirche gegenüber an fief) fehwertieb praftifch

geboten geWefen märe unb nur für biefe Wieber burch bie Sftücfftcf)t auf bie fatfjonfdje

Äirche in ben genannten ®efetjgebungen gleichzeitig mit Oorgenommen Worben ift.

2Ba§ fobann weiter eine etwaige ^Beteiligung beS Staates bei ber SBefetmng ber

geifttietjen Remter betrifft, fo mürbe eS, falls bie eOangelifd)e Kirche mit einer Ooll=

fommen freien Serfaffung im ©taate ftänbe, gerechtfertigt fein, Wenn ber (Staat hierbei

feine 3ntereffen ebenfo, tote gegenüber ber fatf)olifchen $ird)e, burch ein @tnfpruct)§rect)t

fiebern mürbe. AllerbingS liegen für ihn bie Gefahren, meiere bei einem ftaatlid) nicht

befchränften AnftettungSrecht ber eOangelifchen Kirche eintreten tonnten, Oiet ferner, aber

immerhin mären biefelben unter ber gebachten SorauSfetutng nicht auSgefchtoffen, benn

in einer fich frei burch ©tmoben ober auch om; tf) °*e @eiftlic£)feit regierenben Kirche,

in benen ber ©taat bie herrfd)enben Strömungen nicht gu mäßigen in ber ßage ift, bleibt

es immerhin möglich, oa6 W *n oer Vergebung ber geiftlichen Remter ein einfeitiger,

bem ©taate feinblicher ^arteigeift gettenb macht.

Sei bem in 5Detttfcr)lanb herrfchenben 2)erfaffungS=£t)puS ber eOangelifchen ßirdje

ruht aber baS Stecht gur Aufteilung ober wcnigftenS baS Drecht ber Söeftättgung (bei

$atronatS= ober burch ®emeinben=2Öahl gu befetjenben Remtern) faft ausnahmslos in

ber §anb ber firchenregimentlichen $ef)örben ($onfiftorien , Dberürchenräthen u.
f. w.)

ober gar beS SanbeSf)errn, an melden bie Sorfcfjtäge tljeilweife burch $uttu§=

minifterien
l

) gemacht Werben. ©oWof)t ber ©horafter btcfeS 2krfaffungSthpuS über=

fjaupt, mie ber Umftanb, ba£ bie Aufteilung Oon bem ÖanbeSherrn ober feinen 23e=

hörben ausgeht, giebt eine Garantie bafür, baf? nicht (Beifttiche, welche bie ftaatticheu

Sntereffen gefährben, angeftellt Werben, unb eS erfcheint baher eine 2öaf)rung berfetben

burch °ie $etf)eiligung einer ftaatticheu S3et)örbe innerlich nicht gerechtfertigt. (Sin

praftifcrjeS 33ebürfnt§ bafür f)at fich ebenfalls nicht gegeigt. 2öenn baher bie babifdje

unb heffifche ®efet$gebung
2
) baS ftaatliche (£tnfpruchSrecht auch bei ber Aufteilung für

eOangeltfdje geiftliche Aemter feftfetjen, fo ift bieS offenbar nur aus bem Seftreben nach

fog. paritätifcher 23ehanblung ber beiben Kirchen f»err>orgegangert. 3)ie preuf^ifche

®efet$ebung hat bagegen bie principiell Oerfchiebene (Stellung ber eOangelifchen Kirche

nicht Oerfannt. Sie fchtie^t baS (SinfpruchSrecht beS Dber=$räfibenten für alle gälle

aus, in benen bie Aufteilung burch 2>eh°*oen erfolgt
3
), bereu 9Jlitglieber fümmtlid) Oom

Könige ernannt werben 4
), b. h- bis auf gewiffe finguläre Ausnahmen 5

) für alle inner-

halb ber eOangelifchen Kirche erfolgenben 23efetumgen geiftticher Aemter.

S)ie Ernennung ber firchenregimenttichen Beamten, foWol)t ber SJettglieber ber

follegialifchen SSehörben, wie auch ber ®eneral=©uperintenbeuten
,

überWiegenb auch oer

1) 9Ud)ter--Soöe a. a. £). ©. 594, 595.

2) ©efeij t>. 7. Oftober 1860, § 9, beste. ©efe£ betr. bie ^orbilbung lt. b. 23. April

1875, Art. 1.

3) ©ef. ö. 11. ^mai 1873, § 28.

4) 2öie e§ bei ben ftrdjenregtmentttdjen ^ßefiörben trt ^ßreu^en ber ^all ift.

5) @§ finbet ftatt bei ben fretgetr>äf)lten ©etftltd^en ber l'onföberterten n i eb erfä d) fi f en ©e=
meinben (f. 0. ©. 345 3), ferner bei ben Anftellungen

, meldte buref) 9Jiebtatfonfiftorten ober

ftanbe§^errlid)e ^onfiftorten erfolgen, §infd)in§, preufe. ^ird)engefe^e 0. 1873, 6. 129.

©ofem e§ fidf) hierbei um 23eb,örben nnb um ©teilen hobelt, ioeldje bem Skrbanbe ber unter bem
Sftegvmente be§ Sanbe§b,errn ftehenben Ätrcf)e angehören, lag m. @. ebenfalls faum ein ^Bebürfnife

t>or, baS @infprit(h§red)t feftsufe^en.
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Snpcriutcnbcntcu, nil)t in bor ftanb beö yanbesfjerrn '). Soll beelmlb jcbe Söetljeiltgung

beS ©tctateS alS földjet, b. I). jebe töeltcnbmacrjung bcr oon bcm Stanbpunft beöfetben

in S3ctrarf)t fommenbcii (^cfidjtQpunftc bei bcr S8efe£ung biefer Steintet aitöqefrfjlon'cn

»erben? (&$ banbclt ficfj hierbei mn bie Organe, meiere ben Gfyarafter ber betreffenben

.Uivd)cn unb bic 3lnfcl)auungen ber ($etftlicr)en uidjt nur in t^eotogift^en , fonbern and)

in ben öffentlichen Engetegentjeiten burd) bie
sJcatur ifjrer Stellung unb burd) bie Urnen

(
ytftel)cubcn 33efugntffe in entfdjeibenber SQÖeife beeinfluffen , ja fogox tfjeüroeife bireft

beftinuneu tonnen
12

). 2)iefe finb bafyer and) in ber ßage, ber ßirdje unb ber 2f)ätigfeit

berfclbcn 9iidjtuugen au.yUneifen ober (Strömungen in berfelbeu p begünftigen unb }ii

beförberu, meiere bie ftaatlid)en Sntereffen beeinträdjtigen. unb fdjäbigeu
3
). (£e erfdjeint

batjer beredjtigt, luenu ber Staat ben 2lufprud) ergebt, oon biefen Remtern fotdjc $er=

fönen fern gu Ratten ,
toetdje tebigltd) oon rein einfeitigen firc^üdjen $eficf)tspunften

bel)errfd)t finb, unb oon beuen ntcfjt ju erroarten ftetjt, bafy fte bie nottnoenbige ^.M--

fidjt auf bie ftaatlidjen 3ntereffeu bei Ausübung iljrer Remter nehmen roürben. Ctferabe

bei bcfteljenbem lanbeöljerrtidjen £ird)enregiment ift biefe gorberung um fo meljr begrünbet,

a(S im 3ntereffe beSfetben ^ouflifte ber fircrjenregimentlidjen unb ber ftaatüd)en 93ef)örben,

meiere beibe tlvre Spirje in beut SaubeSfjerrn Ijaben, oon oornbjerein, fo roeit als möglid),

auSgefdjloffen werben muffen. (Snblid) !ann ber Staat allein unter biefer 33orauS=

fetmng ben betreffenbeu 3M)örben bie unfontrollierte SBefetjung ber geiftlid)cn 9lemter

(f. 0. S. 351) überlaffen.

2)af$ ber ßanbeSrjerr bie ermähnten ®efid)tspunfte bei ben in feiner £>anb (iegenben

Slnfteftungen fetbft berüdfidnUgt, ift möglid). 3)af} bieö aber in alten gauen gefdjiebt,

bafür bietet ber alleinige 2k>rfd)tag oon s
Jieübefet3ungeu burd) bie fird)lid)en Regiments5

beworben feine auSreicrjenbe Garantie, ba biefe fetbftoerftänbücf) bei ifjren $orfd)lägen

tebiglid) ober f»auptfäc^tic^ bie fird)lid)en 3ntereffen berüdfid)tigeu roerben. Sine foldje

ift oielmerrr altein baburd) geboten, ba£ in jebem $atl bie oberfte, mit ber SBdjttmg

ber ^irc^)enrjor)eit§recr)te betraute 23ef)örbe mit irjrer ?leu^erung über bie in f^rage fom=

menben 5j)erfönlid)feiten gehört toirb unb ein 9ted)t auf ^luSfdjliefjung ber 00m ftaat=

lidjen Stanbpunft aus nid)t genehmen ^lerfonen gettenb 51t mad)cn befugt ift, über

meld)e allerbingS fcrjliefrlid) ber ßanbeSberr bei einer etmaigen SHffereng jirrifdjen ber

fird)enregimenttid)en unb ftaattidjen 2Sef)örbe 51t entfd)eiben f)at.

£>aS finb bie principiellen $cfid)tspunf te
, meiere mafigebenb fein mürben, wenn

eine oöltige SoSlöfung ber fird)enregimentlid)cu 5öcrjörben 00m Staate eingetreten mave.

©ine foldje ift aber nod) nid)t erfolgt, Oietmebjr beftef)t mcnigftcnS, fomeit bie Eoflegial*

oerfafjten ^irdjenberjörben unb tt)eiüneife and) bie ©eneral=Superinteubenteu in Srage

tommen, nod) infofem eine engere 33e^icl)nng berfetben jum Staate; al§ bie Littel für

biefe 93el)örbeu unb bie (skfjitfter if)rer 93citg(ieber burd) ben Staat aufgebracht, unb

biefelben l)infid)t(id) il)rer 58efoIbung§=, $enfionö= unb anberer ähnlicher ^n|priid)c ebenfo

tote bie Staatsbeamten bebanbelt merben 4
). 3n Solge biefer 3>ert)clttriiffe bat bcr Staat

al§ fold)er nod) ein befonbereS Sntereffe unb ein meitercS 91cd)t barauf, bafe bie betreff

1) 3:^ubid)um a. a. £>. 2, 72 u. m$ttx =£>obe, ftird)enred)t, 8. Stuff. S. 501, 523.

2) 3)er 23elneifc bafür hnrb e§ nid)t Tbcbürfen , man bentc nur an bie Üiidjtunani, mcld)e

je^t in ber enangelifdjen ^trdje ^etflcnburgS , in ber ber ad)t älteren pveufeif cfjen $totmqen unb

in ben eüangeüfdjen ßanbcöfirdjcn Sljiiringcnö ^errf^en unb bom ßinäpenregiment gef^fifct ober ju=

rücftiefetU toexben. S)afe bie preöbl)terialeu unb f^nobalen Grientente fjier tein entfd)etbeubeo @egen=

qenudjt tnlben, baö t)at bie ©rfa^rung jur ©enüge gezeigt.

3) Söic 3. 23. toenn biefe SSeptbcn in beut J^ampfc bcS Staaten mit ben nltramontaiieu

^Inforberungen ber fatf)oltfd)eu ,^ird)e fid) auf bie ©cite ber let.Uereii, mie bie§ fcitenS mauset
eimiuielifdjer ©ctftlidjeu gejdjefyen ift, [teilen toottten.

4) ©0 namentlid)" in ^renfeen, ögl. 95raun t. b. 3eit)d)r. f.
,^ird)enred)t, 17, 288, 296.
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fenben SlnfteflungSfadjen nicht lebiglicf) in bie §änbe ber ftrdjenregimentltdjjen JBefjörben

gelegt werben. ®erabe t>on biefem ©taubpunft *) au3 ^at man in ^reufjen für bie

acht älteren ^rotungen ba§ gemeinfcfjaftlidfje 3ufammenrairfen be3 $uttu3minifter§ nnb

be3 Dberfirchenratf)e3 beibehalten nnb bie Gegenzeichnung be3 erfteren für bie 2lnftetlungen

ber üftitglieber ber firdjenregimentlichen $cf)örben geforbert
2
). 3n SSaben nnb §effen

finbet eine Sfttttoirfung ber oberften ©taat3bef)örbe bei ber Ernennung ber Mtglieber

ber oberften firchenregimentlichen 23ef)örbe unter bem (Beftct)t^uuft ftatt, ba§ t)ier bie

pgleich al§ Staatsfache betrachtete firchtiche $ermögen§üertoaltung biefen 3Sef)örben über*

tragen Horben ift
3
). 3n benjenigen Säubern bagegen, in Welchen ber ®efchäft3t>erfehr

gtüifchen ber oberften firdjenregimcntlichen 33et)örbe bnrch ben $ultu§minifter vermittelt

wirb
4
) ober biefer felbft sufolge feiner (Stellung bei ber Verleihung foldfjer Remter mit=

wirft, ift auf biefe SCßeife bie 9Jlögtichfeit, bie ftaatlichen Sntereffen §ur Geltung §u

bringen, gefichert
5
).

©ine üorgängige 23eeibigung ber etmngelifchen Geiftlichen unb ber Präger fircf)en=

regimentlicher 9lemter auf bie ßanbeSgefetje unb bie ßanbeSoerfaffung ift ber (Staat, ba e§

1) 2luf bie Aufteilung ber ©ufcerintenbenten ober auf bie SSeftätigung berfetben in ben

fällen, Wo fte, wie in ^einlanb unb Söeftpfjalen , oon ben ^reigfimoben gewählt Werben, fcafet

bie§ allerbingg nid)t, f. SSraun a. a. O. ©. 295.

2) ©efetj betr. bie ®ircbenöerfaffung u. f. W. 0. 3. 3uni 1876, Art. 23 9lr. 7. 3n ben

neuen ^roDingen fteljt bie Augübung beg jus in sacra über ben ^roüinäialfonfiftorien bem 9JUmfter

ber geifttichen Angelegenheiten gu. Er l)at alfo auf ©runb ber Berichte berfelben bie $orfct)läge

Wegen Ernennung ber gebauten firchenregimentlichen Beamten bem ^önig gu unterbreiten unb ift

babei ohne 2öeitereg in ber Sage, bie ftaatlichen ^utereffen gleichzeitig malzunehmen. 3n §annoOer

gehört jWar bie ^Bearbeitung ber Anftellunggfachen für ©ufcerintenbenturen unb ©eneral=©u:oerinten=

benturen pm 9leffort beg ßanbeSfonfiftoriumg. Sagfelbe ift inbeffen bem ßultugminifterium unter=

georbnet unb hat bie lanbegb,errliche SefchluMaffimg burch bog letztere einloten, f. Verorbnung
betr. bie Errichtung eineg eüangelifch^utherifchen ßanbeSfonfiftoriumg ö. 17. April 1866, §§ 3,

7, 8; ßohmann, ^irchengefetje b. eöang.=lutfjer. Kirche Oon £>annober, I. ©. 179.

3) Sie babifd)e Verorb. ö. 28. Segember 1860 § 3 (Allg. ÄtrdjenM. f. b. eüang. Seutfd>
lanb, ßafvrgg. 1861. ©. 264) ]f>atte bie Ernennung ber 9#itgtieber beg öberfirct)enratlj§ auf gemein=

fchafttichen 3ßorfd)lag beg 9!ttinifteriumg be§ 3nnetn unb beg ^räfibenten beg erfteren big auf

weitere^ öorgefabrieben. Surd) bie SSerorbnung b. 28. Februar 1862, § 1 (Sbohn a. a. £).

2, 572) ift bieg bafjin mobificirt: „S)ie SSertoaltung beg ben Sebürfniffen ber eoangelifchen Kirche

geraibmeten SSermögeng mirb, fo lange nicht biefe Kirche bie (Sinfe^ung einer befonberen üon ihr unb
ber grofjh- ©taatgregieruug gu ernennenben SSehörbe üor^ieht ober bie gro^h- ©taatgregierung

ihrerfeitg eine berartige Anorbnung begehrt, unter ben folgenben SSeftimmungen Don bem ebangelichen

Öber=^irchenratb geführt, wogegen fammttiche 5!)litglieber begfelben ber grofch- ©taatgregierung genehm

fein müffen". Sie Sefane Werben bagegen nicht Oom Sanbegherrn ernannt, fonbern üon ber S)iö=

cefanfhnobe gewählt unb nur oom Oberfirchenratf) beftätigt. Sa fie -bereits angefteUte ©eiftüche

finb, fo Wirb ein ftaatlicheg Einfpruchgrecht nicht geübt.

$n Reffen Werben bie 9JHtglieber beg £)ber=^onfiftoriumg Oom ©rofehe^og ^«ch 5lnhöximg

beg erfteren ernannt, ©bift 0. 6. Januar 1874, bie Skrfaffung ber eüangel. Kirche betr. § 130,

5lüg. mrcfjenbl. ^ahrgg. 1874, <&. '205. Sa aber baS Ober--^onfiftorium infofern noch ©taatg--

behörbe ift, alg eg bie fRetfjte beg Staateg bei ber Verwaltung beg eoanget. ^irchenOermögeng 31t

Wahren fyat, ferner auch ber ©taat bie SÖefolbungen unb ^ßenfionen gahlt, fo bebarf eg für bie

Ernennung ber ^ontrafignatur beg 5Dlinifterg beg Innern, f. Shubichum a. a. ©. 1, 436.

Heber bie Sefane gilt baffelbe, Wie in SSaben, nur wirb SSeftätigung burch ben ©rofthea'äog

erforbert.

4) <Bo in SSaiern, Wo bag ^ultugminifterium ben SSorfchlag für bie Sefe^ung ber ©teilen

beg £)ber=$onfiftoriumg unb ber ^onfiftorien gu machen hat, ©itb ernagt a. a. £). ©. 107, 108;

ferner in Söürttemberg, Wo bie Ernennung ber SQlitglieber beg ^onfiftoriumg unb ber ©eneral=

fujperintenbenten burch ben ßöntg auf ©utachteu beg erfteren unb unter ^ontrafiguatur beg $ultu§=

minifterg erfolgt, Shubichum a. a. £). 1, 388. Sie Ernennung ber Sefane geflieht in beibeu

Säubern ebenfalls burch ben £anbegf)errn xmter SSennittehmg beg ^ultugmiuifteriumg, ©itbernagl
©. 113 u. Shubichum a. a. £). ©. 392.

5) 3n ©ad)fen Werben bie 5ötitglieber beg ßanbeglonfiftoriumg Oon ben in Evangelicis

beauftragten ©taatgminiftem
, 3U benen ftetg ber l^ultugmmifter gehört, angeftettt, beggteichen

bie ©uperintenbenten, ^irchengefe^ betr. b. Errichtung e. eOang.=luth- ßanbegtonfiftoriumS ü. 15. 5lprtt

1873, § 2 u. § 5 9i. 9.

§anb&uc§ beä Deffentmen SWec^tä. I. 1. 23
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fiel) um bic Ausübung öffcntttrfjcr Remter Rubelt, an fiefj )ii forbern berechtigt. 2Öic

aber bei ben ©ciftü^etl ber f atf)o(ifct)cn ßircfjc bie 3?orbcrung eines berartigen (Sibcs

für ben (Staat feine (Garantie bietet unb bcöt)at6 beffer bation 9lbftanb genommen tottb,

fo crfcfjctnt mit Wücfficljt auf bic Stellung ber et>angcü|cf)cn -Uircfjc 311m Staat eine

folcfjc nidjt crforbcrücl) unb bafjcr unnötig. TOciftcnö mirb aber noct) ein folcf)er (Sib

fo 3. 33. in 23aicrn, <Sacf)fcn, Sßürttemberg, Sabcn unb Reifen
1

) verlangt,

Öiogegcn in Greußen nur bic SJUtgtiebcr ber &ircf)cnbcf)ürben unb bie $cneral=Super=

intenbenten ben allgemeinen (Staatöbicncr=(£ib 2
), bic <Superintcnbcnten unb übrigen ftfeift=

ticken bagegen blofj einen ©tb auf Srcuc unb $ef)orfam gegen ben ßanbcsfjerm unb

auf gemiffenfjafte Slmtöcrfüthmg
3
) (elften.

5. $ür bie ^Begrenzung ber f ircr)lid)cn <Straf= unb 3 u<tyt gematt buref) ben

©taat müffen ber ct>angcli|cf)en $ircf)e gegenüber biefetben $runbfat}e, meiere fcr)on

0. (S. 301 in ^Betreff ber fatf)ofifcf)en bargefegt finb, jur Slnmenbung fommen. S3efon=

bere (£igentf)ümlicfjfeiten, meiere burcr) ba§ Söefen ber erfteren bebingt finb, ftefjen t)tcr

nid)t in Srage. ^)at)er begießen fief) auef) bie meiften neueren fäefetje, meiere biefe £fjä=

tigfeit ber ®trcf)en einer eingefjenben Regelung untermorfen f)aben, fo baö preu£ifcf)e

,

babifcfje unb r)effifcr)e, gleichzeitig auf betbe ®ircf)en
4
).

6. ©benfo mie ber (Staat bie (^lieber ber $ircf)c gegen etwaige liebergriffe ber

firäfjficfyen 93er)örben bei §anbf)abung ber ©traf* unb 3ucf)tgemalt ^u fcf)üt$en f)at r mirb

er autfj bie Ausübung ber ^iseipfinargemaft gegen bie ®eiftlicf)en unb bie Beamten ber

coangelifdjen ®ircf)e unter feine Kontrolle fteflen fyaben. S)te prineipietfen (Staufen

innerhalb mefcfjer fid) biefefbc gu galten l)at, finb an fief) nicf)t t>on benen, metcfje ber

«Staat gegenüber ber fatfjolifd)en ®irdje §u fteefen berechtigt ift, terf^ieben. 2fnberer=

feit3 führen aber bie 23erfaffung§einridf)tungen ber er>angeüfcf)en $ircr)e fcfyon oon fefbft

bagu, bie Snndjaftung biefer (Brenden in einem getoiffen Umfange §u fiebern, gür bic

beutfcr)en eoangelifcfjen ßirdjen ift bie für bie fatfjolifdje $ircf)e beregnete Söorfd^rift,

bafs bie £)isciplinargcricf)t§barfeit allein oon beutfcfjen SBe^örben ausgeübt werben fann 5
),

tiMig gegenftanb§= unb zweeffos. Stasfefbe gilt Don ber SluSfcfjlicfsung ber nur in ber

fatfjolifcfyen $irdje tiorfommenben snspensio ex informata conscientia buref) bie S&orfcfjrift,

bafj bie ^lutnenbung ber (Suspenfton ofme oorgängiges georbnetes SProäefjöerfa'fjren

unjutäfftg ift
6
), ja öon biefer letzteren SBcftimmung überhaupt, wenn ein foldjes fird)en=

gefetjlicf) Oorgefcfjriebcn ift
7
) unb bie §anbljabung ber SHsciplin in ben §änbcn ber

lirchcnregimentlicfjen S5er)örbcn ($onfiftorien unb O&crfirdjenrätfjc), beren 9)citglieber com

ßanbc§herrn unter Äonfurrenj ber oberften, mit ber SBa^rung ber ^ tr ert r)0 r)c i r c rf; t

c

betrauten Söc^örbc ernannt werben 8
), ruf)t. yiityt minber ift eine ÜBorfdjrift über

menbung öon fird^Ud^cn ©iSciplinarftrafen, Indexe gegen bic greifjeit gerietet finb,

überflüffig
9
), meil bie et>angelifc^c ^irclje bie Skrtoeifung in 2)emeriten^äufer nic^t fennt

unb bi^er feine ^Beftrebungen in tfjt ^erDorgetrcten finb, bic gebaute 2)i§ciplinarftrafe

1) ©. bic Sftadjmcifungcn bei S^ubiclium a. a. O. 1, 21 ff.

2) «Braun a. a. £). 292, 295, 296.

3) «p. §infd)iuä in ßotf), Kommentar 5. aUg. preufe. Saubrcd)t. 6. Stufl. $Bb. A,

6. 432 3t. 34.

4) (5. oben ©. 302. 303. 5) <B. oben ©. 284. 6) <&. oben ©. 306.

7) «preufeen mar bicö atterbtngS früher, b. t). bt§ jum grlafe ber ©enetolf^ttobalotbmmg
0. 20. Januar 1876

(f. § 1, 9lr. 6), f. auä) (Sirfülat=äSerfügung bcö eöang. Cbcr--ßtr^cnrat^ä 0.

24. 9Jlai 1876, fird)t. ©efe^-- u. »crorbn.=SBIatt 0. 1876 u. 1877, ©. 394, alfo bei bem 3nfraft=

treten be§ ©efe^e§ 0. 12. DJlat 1873 über bie ftrdjlidjc S)iSctpItnargctooIt, nid;t ber 2faH, ba baö

bi§ bafjin geljanbfyabte ^crfaljrcn feine erfdjöpfeubc Erörterung fieberte unb aua^ bem 2lngefd)itl=

bigten feine au3reid)enbc Garantien für feine Jöertljeibigung bot, 9tid^ter = S)ooe, ßirdjcnrcd^t. 7. 2lufl.

©. 729, 2lnm. 13.

8) ©. oben 6. 353. 9) 6. oben ©. 304.
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einzuführen, ©üblich erfreuten auch bie gegenüber ber fatholifchen Kirche gerechtfertigten

^ontroümafsregeln , 3. 33. ÜDhttfjeiluttg aller S)i§citoUnar=@ntfReibungen auf beftimmte

S)i3cifclinarftrafen an ben Dberpräfibenten, bei ber Sufcnumenfetumg unb SSeftellung ber

S)i§ctylinarbe'hörben, menn nicht gang, bodj in beut angeorbneten Umfange überflüffig
1

).

^reufsen unb Reffen fyaUn altein in ihren neueren Gefetjen bie §anbhabuug

ber SHSciptinargemalt für beibe Kirchen einheitlich unb gleichzeitig geregelt
2
), mährenb

in ben übrigen beittfdjen Säubern befonbere, bie Ausübung ber S>i3cty(inargemalt unter

bem GefichtSpunft be§ ftaatlichen §oheit3rechte§ regelnbe unb befchränfenbe 23eftim=

tnungen nicht ergangen finb. (£3 mar baher er!lärlich, bafc feiten§ ber eoangelifchen

Kirche in ben beiben erftgebachten Staaten, namentlich in *ßreufjen, biefe Gleichftellung

als SluSbrucf eines unbegrünbeten TOfstrauenS empfunben mürbe. Gerechtfertigt mar bieS

alterbingS, ba bie ermähnte gefe^liche Regelung lebiglich im §inbticf auf bie fatholifdje

Kirche unternommen morben mar, unb man bamals ohne ben beginnenben $onflift mit

berfelben an eine folcfje nicht Tfierangegangen märe. Snbeffen barf anbererfeitS nicht

Oergeffen merben, baf; eine berartige Regelung bei ber gleichzeitig angebahnten meiteren

ßoSlöfung ber eoangelifchen Kirche oom Staate, melche für bie alten ^rooinzen im

3ahre 1876 unb für einen Zfyii oer neuen *m S^hre 1878 ihren 5lbfchluf$ gefuuben hat
3
),

fpäter boch nicht hätte umgangen merben fönnen. 95ei biefer hätte man {ebenfalls bie

Berufung an ben (Staat megen 9!JliprauchS ber 3)iSciptinargemalt ebenfalls garantieren

unb näher normieren müffen, unb menn auch wcwtf)e ber ermähnten 2}orfcf)riften,

namentlich bie über bie meitgehenben ^ontrollma^regeln mof)l taum, fo tote es gefeiten,

erlaffen morben mären, fo läf^t eS fich boch wdjt behaupten, bafs baS betreffenbe Gefetj,

menn eS auch einzelne 33eläftigungen für bie eOangelifchc Kirche herbeiführt, einer £>anb=

habung ber S)iSci})linargemalt, mie fie im ^ntereffe ber lederen erforberlich ift, §emm=

niffe in ben SBeg legt ober biefelbe gar auSfchliefit.

3n ben anberen eoangelifchen SanbeSfirchen finben bie ftaatlichen GefichtSpunfte

ihre Sicherung burch bie Danielen, melche entmeber in ber Struftur ber firchltchen

^iSciplinarbehörben ober in ber TOtmirfung anberer als fraglicher Organe bei ber §anb=

habung ber SiSciplinargemalt liegen. Snbeffen !önnen biefe Drbnungen ebenfalls nid)t

für muftergültig erachtet merben, meil Oon ihnen baS ftaatliche unb ürchliche Gebiet

nicht gehörig auSeinanbergehalten mirb, unb ber Kirche bie §anbhabung ihrer 3)iSci=

plinargerichtsbarfeit nicht innerhalb ber berechtigten Grenzen frei überlaffen ift
4
).

1) ©. oben ©. 306.

2) 3n ben beiben oben ©. 305 befprodjenen ©efetjen.

3) ©. bie ©. 347 citierten ©efe|e.

4) ©0 erforbern in 33aiern bie ©uSfcenfton oon 2tmt unb Oon ©ehalt, bte Jöerfejpmg auf

eine geringere ©teile unb bte unfreimillige &erfetutng in ben !Rut)eftanb mit ^enfttm, bte $mts=
entlaffung ofnte^enfton ober bte Segrabatton, eine auf Antrag beS ©berfonftftoriumS unter $on=
trafignatur beS IMtuSmimfterS ergangene föniglidje Genehmigung, ja bte $erf)ängung ber betben zu=

letjt gebauten ©trafen fetst aufjerbem auäj nod) eine rtdjterlicfie Skrurtheilung beS ftraffäEigen

©eifilidjen OorauS, ©ilbernagl a. a. £). ©. 148 unb £f)ubta)um a. a. £). 2, 219. 3n
Württemberg finben auf bie ©etftlidjen bie §§ 47 ff. ber $erf.=Urf. 0. 1819 Stnwenbmtg, nad)

melden fie, mie bte ©taatsbiener, megen gemeiner SSerge^en nur burd) gertdjtlidjeS Stfenntnife aus ihren

©teilen entfernt merben fönnen, bagegen bie (Sntlafiung ober bie SSerfetjung auf ein geringeres 5lmt

megen Unbraud^barlett unb SHenftoerfehlungen auf Slntrag be§ ^onfiftortum§ itnter 3uftimmung
be§ ©e^etmen 0iat^e§ (b. fj- be§ oerftärften ©taatöminiftertumS) buxü) eine Oom -ßultuSmtntfter

fontrafignierte (£ntftf)liefmng be§ ^öntg§ erfolgen lann, menn bor^er bte oberfte ^ufttsftetle gut=

a^tliti) gehört morben ift, ob gegen ben Antrag in recfjtlidjer §infi(^t ntd)t§ gu erinnern ift,

£f)ubt<hum a. a. O. ©. 220. SSetbe ^orfd^rtften fenngeidjuen ftd) beutltd^ als 3lu§pffe beS

übermunbenen ©taatSfird)entf)umS. 3n ©aihfen übt ba§ ßanbeSfonftftorium bte 3)i§ctylinargemalt

in OoUem Umfange als erftinftanalidje 35e^örbe, bie gmeite Snftans bitben bte in Evangelicis

beauftragten ©taatSminifter, unter benen ber mit Söahnmg ber ßird^enhoheit betraute ^ttltuSmtnifter

\i§ beftnbet, ^ircfiengefe^, bie (£rrttf)tung eines eo.=tuther. SanbeSfonftftortumS betr., 0. 15. %pxit

23*
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7. Xk ferner o. ©. 309 ermähnten ©trafbeftimmungen, welche fief) gegen einen

lliifrbraud) bcö gciftlid)cn 9(nttcö $u außerhalb bcöfclbcn liegenben 3^ccfen richten, haben

and) gegenüber ben eOaugclifd)en ftetftlidjen ir)rc priucipicllc Vcrcchtiguug nnb rocnn=

gleid) feiten* bcrfclbcn Wegen ber oerfchiebeueu ©tclhtng, welche bie coaugelifche .Utrd)c

bem ©taatc gegenüber einnimmt, bergleidjcu Uebcrgriffc praf tifet) fetten oorfommen

werben, fo hat bie letztere bod) feinen berechtigten ®runb gur fölage barüber, baß über=

Ijaupt ber ©taat bergleidjeu qefctjUcfjc Vorfdjriften erlaffcn f)at, ba immerhin fold)e Vor=

fommniffc nicht gang au3gefd)loffcu finb.

8. 2ßa3 bie ©tcllung ber eOangelifch en £ird)c auf bem (Gebiete bes

Vermögen§0erfef)r3 betrifft, fo müffeu für bicfelbc bie gleichen ©runbfä^e, wie für

bie fatl)olifd)e $ird)c, pt ^luwcnbuug fommen. 2)a3 gilt für bie Slncrfennung ihrer

einzelnen Drganifationcn nnb Suftitute al§ juriftifdjer ^erfonen, für bie Vcfcfjränfung

irjreö ßrmcrbeg burd) 5lmortifatiou3gcfet$e nnb ferner aud) für bie ftaatlid)c Kontrolle

ber VermögenSOerWaltung. 2)a§ 9ted)t ber ©taatgbcrjörbe , bie ßtatS nnb Rechnungen

einguforbern, außerordentliche Rebifionen borgunchmen, bie Slbftellung bon $efetuwibrig=

feiten gu berlangeu (namentlich gefetjwibrige Soften gu beanftanben), gu mistigen 5Xften

ber Verwaltung
,

Veräußerungen unb binglidjcr Velaftung bon ©runbeigenthum, gur

2tufnahmc bem 2lnlchcn u. f. W. bie Genehmigung p ertr}et£en , wirb fid) principiell

nid)t beftreiten laffen, um fo Weniger, aU ein Slfjeil ber Littel gur Unterhaltung ber

ebangelifd)en Kirche au§ ©taatSfonbS fließt, ©benfowenig ift e3 ein Eingriff in bie

Autonomie ber Kirche, Wenn ber $irchenbef)örbe unb ber ©taatöbehörbe unter gegen=

feitigem (Einberuehmen bie Vefuguiß gemährt Wirb, gefe|lid)e ßeiftungen, welche aus bem

fird)lid)en Vermögen gu beftreiten finb ober ben $farr=(£ingefeffcnen obliegen, auch *ü i° er

SCßitlcn ber berwaltenben ©emeiubeorgaue unter Vorbehalt ber bermattungSgerichtlichen

(£ntfd)eibung gWangSWeife in ben ©tat einzutragen, ba eine berartige Veftimmung lebigltd)

im Sntereffe ber fieberen Erfüllung ber oon ber $ird)e gu forbernben Verpflichtungen

liegt unb eine fold)e nur unter ÜDlitWirfung be3 ©taateS gu erreichen ift. 2luf biefen

Grunblagen ift ba§ Verhältnis be§ ©taateö gu ber VermögenöbcrWaltung ber eban=

gelijehen $ird)e neuerbing§ in Greußen für bie acht älteren Groningen unb gum Zijni

auch für bie neuen ^robingen *) , alfo im 2Befentliehen nach benfclben Örunbfätjen, tote

für bie fatholifche Kirche geregelt. 5113 Organ für bie Verwaltung be3 lofalen Ver=

mögcnS ift in ber ebangclifd)en Kirche, fobalb ihre Verfaffung auf preöbrjterialer ®nuib=

läge ruht, ba§ $re3bt)terium (ber ©emeinbefirdjenrath, <$vird)enborftanb) Oon felbft gegeben.

Sür ben ©taat liegt unter biefer Vorau§fetutng fein Vebürfniß oor, ber Kirche burd)

befonberc ftaatögefetliche formen bie Vilbung beftimmter Verwaltungsorgane , toie bieg

gegenüber ber fatf)olifd)en Kirche ber galt fein fann, borgufchreiben
2
), oielmehr höchftenö

1873, § 5 ytx. 16, §§ 6, 7. ©tgenthümlic^ ift bie (Sache in ölbenburg geregelt. §ter fann
bie ©tenftentlaffung nach bem ftrd)Iiif)cn ©eje^ u. 30. Januar 1865, ^citfehr. f. ^ird)enred)t 5, 4!>2,

allein burd) ba§ auf 6 ^al)re gebilbete firchliche ®tenftgertd)t auögcfprochen merben. ®aä 6ertd)t

befteljt au§ 7 5Ulitglicbern, lueldje fämmtltdj ber eöangcltfd)en ^trd)c be§ Sanbe^ angehören ntüfien,

bem ^räfibeuten beö l)öchfteu ßanbeögcrtd)tö, 2 Pfarrern, üon benen ber ©rofelier^og ben einen, bie

Sanbeöfljitobe ben anbeut wählt, einem anberu Don bem erften ernannten ^ird)enbeamten (Lüfter

u. f. m.) unb bret ^irdjenälteften, bon benen ebenfalls einer Horn ©roferjeräoa, emannt, bie betben

anberen burd) bie ßaubeöfljnobe gemäl)lt werben. Offenbar foü i)ier ba§ ftaatlid)c ^ntereffe an ber

3nuel)altung ber ftaatögefetjUdjen ©renken burd) bie &l)eilual)nte unb ben SBorfl| beä ridjterlidjen

Beamten getoahtt merben. wirb bamit aber bie ftaatliche ^ontrole fchon in bie ^anb^abung
ber ©tö^iplinargewalt felbft hineingelegt unb baburd) gegen ben ©runbfatj ber ©clbftucrwaltiuu]

ber ^irc|e üerftofeen.

1) $gl. btc Wteberholt ettierten ©efe^e U. 3. ^uni 1876, ?lrt. 11, 16, 17, 24—28 unb
t). 6. Slpril 1878, 5lrt. 25—27, 32—36.

2) ©. oben 6. 318.
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bie Bcranlaffung, bie Beibehaltung fottfjer Organe burch feine $efct$gcbung jn fiebern *).

Die Sluffidjt üBer bie Berwattung ber testeten ftefjt, fowett es fich um bie Söafjr-

ncfjmung ber ftrdjütfjen Sntereffen ^anbclt, ben firchlichen ^egiment§behörben (^onfiftorien,

Dberfirchenräthen u.
f. tu.) 311, Währenb bie unmittelbare BerWattung beS nicht tofalen

3wecfen bienenben BermögenS ben testeten gebührt unb biefetben babei nur burd) bie

aus ber ®irc£)enf)of)eit fliefeenben fechte beS Staates
2
) befchränft finb. Bon biefer, in

^reufjen Oerwirflichten , ben $rincipien ber gemifdjten ®onfiftoriaf=$reSbt)teriat=Ber=

faffung ber eOangelifchen Kirche unb ihrer Stellung jum Staate entfprechenben Regelung

fommen aber in Deutfertaub nach oerfcf)iebenen Dichtungen l)in Abweichungen oor. (Es

finb nämlich mitunter bie gunftionen ber ftaattitfjen unb firchlichen 2lufficf)tSbehörbe

oerbunben 3
), ober eS ift bei einer gewiffen Trennung ber Befugniffe beiber Beworben

4
)

bie lofale BerWattung beS fttcr)ttcr)en Vermögens nicht rein ftrcr)£tcr)en Organen über=

tragen
5
) unb eS Wirb auch bie ben fachlichen ülegimentSbehörben grtftetjenbe BermögenS=

oerWaltung nicht als eine ihnen lebigtich auf ®runb ber firchlichen SelbftüerWattung

gebührenbe Befugnifs betrachtet
6
), (gnblich fteht bie BerWaltung beS lofalen ^irct)en=

OermögenS nicht firchüchen, fonbern befonberen Behörben in unb bte ßeittmg ber !irch=

liehen BermögenSabminiftration ruht in ben §änben ber Staatsbehörden
7
), ®eftattungen,

Welche fich alle aus ber nicht ooulommen burchgeführten Befeitigung beS früheren StaatS=

!irchenthum§ erflären.

§ 29. 3. Ausübung unb Durchführung ber StaatSaufficht über bie

eoangelifche Kirche. Die eOangetifche Kirche fann oon ihrem Stanbpunft aus nicht

baS Verlangen ftellen, baf; bie ^irdjenhoheitSrechte beS Staates nur burch eine mit eüan=

gelifchen TOtgliebern befehle Beljörbe ausgeübt werben, um fo weniger, als fie felbft

baS htftorifch entftanbene, aber an fich «rationelle $irchenregiment ber lathotifchen

SanbeSherren ertragen hat unb noch heu*e m Batern, Saufen unb in Defterretch

erträgt. gür bie Ausübung beSfelben in ihrem Sinne mu§ fie allerbingS gettriffe

SicherungSma^regeln öertangen unb wenn biefe baf)in führen, ba§ ber fatholifche ßanbeS=

herr tebiglich auf ein Utecht ber formalen Sanftion befchränft Wirb, fo mufs fich *>aS=

felbe bem ftaattichen OberauffichtSrechte nähern , weil eS bamit Wie baS ledere einen

Wefentlich negatioen (Sfjarafter annimmt unb bie fonft bem eoangelifchen ßanbeSherrn

1) ©. oben ©. 348.

2) ©. oben ©. 356.

3) ©o in ©adjfen, too bte in Evangelicis beauftragten ©taatsminifter (unb barunter ber

IMtuSmintfter) für getotffe mistige $ermögensafte außer bem Sanbeöfonftftortum bte Genehmigung
au erteilen haben, ctt. ©efeij ü. 15. Stprit 1873, § 5 9U\ 21 u. § 7 lit. d. u. e. ®te lofale

$erraattung gebührt ben &ird)enOorftänben, $ird)enoorftanb^ unb ©t)itobal-£)rbnung U. 30. Wax&
1868, § 1.

4) ©o in 25a ben, f. Jßerf. ö. 28. Februar 1862 (o. ©. 353 31. 3), too ber ©berftrehen--

ratf) bte Slufftdjt, beste, bte $ertoaltung führt, aber bte ©taatöregierung ein fRec^t auf ©tnfidjt ber

@tats unb eine «Kontrolle über bte fttftungSmäfetge SSermenbung bes ^irc|enöermögen§ ausübt, fottne

3U getoiffen SSertoaltungöaften ihre ^ufttmmung erteilen hat.

5) $n SSaben tritt jebem ^tr^engemetnbcratf) ber 23ürgermcifier htnstt, ctt. SSerorbn. § 5.

dagegen befteht in Württemberg ein eigene^, öon bem $farrgemeinberat| oerfd)t ebenem Organ,
ber ©ttftung^rath, gebtlbet auä ben ©eiftlichen unb ben 3Jtttgttebern beö ©emeinberath§, Sf)ubtd)um
a. a. O. 1, 392.

6) ®ag ift ber ftall tu 93a ben, f. bte ctt. $erorbn. 0. 28. Februar 1862.

7) ©o im bte§fettigen SBatern. Sic lolale ,,^trd)enöermaltung" tütrb burd) ben Pfarrer,

ben 23ürgermetfter ober einem ©emetnbebeOollmädjtigten ttnb burd) mehrere gewählte ©emetnbeglteber

eüangeltfcher ßonfeffton gebtlbet. S)ie Oberaufficht fommt bem 9)Hntftertum be§ ÄuItuS, bte £)ber=

f'uratel ben ^reiSregierungen unb bie Unterfuratet ben 33egtrföämtcrn 3U. ®aS Oberfonfiftoriunt

unb bte ^onftftorten haben gtoar ebenfalls eine 5lufftd)t 31t führen, biefe begreift aber nur baS 9kd)t

ber (£tnfid)t= unb ^enntntBnahme, fotoie baö stecht ber ©rtnnerungöabgabe unb fie müffen fid) in

allen btejen SSegiehungen an bie ftaatlidjen SSehörben menben. ©tu 5Red)t 51t btreften 2tuorbuuna,cn

befi^en fie nid)t, ©ttbernagl a. a. O. ©. 369 ff.
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juftefyenbe pofttiöe Sintoirtung auf bic firdjlichc Verwaltung ausfdjliefct. Die ßinriay

hing einer bcfonbcrcn, mit eöcmgelifdjen 9Rät()cn bcfctjtcn Abteilung bes $ultusmini=

fteriums unter folgen JBetfyitltttiffen — fic bcftcl)t in D c ft c r r c t et) ')
— txntb immer, wie

bie tl)ntjäd)tid)CJt 33cxi)ältniffc liegen, nod) als ein Aft ber Liberalität gegen bie eoan=

gcltfdjc btixdjc Öejeidjnet Werben bürfen
2
), aber $onfcqucnjcn für ben umgcfefjrtcn galt,

b. h« 511 (fünften ber fatfjoUfdjcn ßirdje in ben Staaten eoangclifd)cr dürften, in benen

biefer bie Stellung einer Anftalt beS öffentlichen 9tcd)tcs mit ber SÖefugnifj ber ©eß>ft=

Verwaltung ihrer Angelegenheiten unter ber Souoeränctät beS Staates gemährt ift, alfo

31t fünften ber 0. S. 319 fdmn juxücfgetoiefenen Sforberung einer tatr)o£tfcr)en 2Jlinifterial=

Abtf)eititng, tonnen barauS nicfjt gebogen werben, benn in ben gule^t ermähnten Säubern

ift jebe beut ÜDeonarcfjen auf bie fatholifcrjc Kirche guftefjenbe ©inwirtung ftaatlid)er Statur

unb wenn einzelne ber bem Staate jufommenben AuffidjtSrechte auch einen präoentioen

©fmrafter haben, fo befiel ber efcangelifcfje SanbeSherr boct) niemals 23efugniffc, welche

auf eine pofitioe ßeitung ber !atf)olifd)en $ird)e gehen.

2öaS bie Durchführung ber einzelnen, ber eoangelifchen Kirche gegenüber gel=

tenben $orfchriften über bie Aufficht beS Staates betrifft, fo fallen hierbei bie Scr)wicrig=

feiten, Welche gegenüber ber fatholtfchen Kirche obwalten, fort. Einmal befämpft bie=

felbe nid)t principiell baS Üted)t beS Staates, ferner aber wirb bie «ßircfjenleitung,

abgefeilt oon geringen, nid)t in SSetraäjt lommenben Ausnahmen, oon lanbeSherrlid)

befehlen SBehörben geführt unb bat)tx finb oon öomfjerein fo tiefgefjeube unb umfäffeube

®onfttfte, Wie fie gWifdjen bem Staate unb ber fatholtfchen £ird)e entftanben finb, unb

jeben Augcnbltd fid) ergeben fömten, nicr)t möglich. DaS frühere Softem ber leges

imperfectae unb bie bem Staate gu (Bebot ftehenben üDlittel ber Abminiftratio=@£efution
3
)

Würben ber eoangelifchen Kirche gegenüber auf bie Dauer ausgereicht ^beu, Wie fie fid)

in benjentgen Säubern, Welche eine Wettere AuSbilbung oon Schutzmitteln gut Sicherung

beS Staates in neuerer 3^t überhaupt nidjt
4
) ober WenigftenS nur gegenüber ber

fatholifdjen $irdje auf bem Söege ber ^efe^gebung oorgenommen f)abm
5
), als genügenb

erWiefen l)aUn unb noch erWeifen. 2ßenn einzelne Staaten bagegen §u bem gebauten

3wcd gu einer neuen gefe^geberifdjen Regelung in golge ber Stellungnahme ber fatf)o=

lifdjen Kirche gefdrritten finb, unb Tc)iexbet bie eOangelifdje $ircr)e berfelben gleich &c*)an=

belt haben, fo fann bieS im Allgemeinen ber erfteren feinen berechtigten (Srunb jux

$lage geben, benn, wenn bie ftaatSgefetlichen Vorschriften, um beren (Erzwingung es fid)

hanbelt, au fich gemeffen finb, fo fann ein Vorgehen beS Staates, Welches ihre 23eob=

achtung 31t fichern be^Wedt, an fich nid)* als eine Verlegung ber eoangclifchcn Kirche

betrachtet werben. Sie fann nicht einmal, wie bie fatholifd)e £ird)e bieS freilich 00m

ftaatlichen Stanbpunft ans unjuläffiger SBeife trjut, ein IRect)t ber Auflehnung gegen bie

ftaatlidjen ^efetje für fich ™ Anfprudj nehmen. §ält fic bie ihr ftaatlid) gezogenen

(Trensen iunc, fo ift bie ©rjftens jener Vorschriften für fie ebenfowenig eine «ßränfung

1) patent ö. 8. April 1861 (3citfd)r.
f.

3ltrd)cnrcd)t 1, 498) § 16: „ttttfet lanbcSfürftli^cö

©berauf fid)t§= unb $crtoarjrungöred)t über bic eoangeiifdje $irdje uurb — bic Unfern- eigenen

S5ef^lu|nahme Oorbcrjaltencn $äüc aufgenommen — in l)öd)ftcr ^nftan^ buvd) Unfer SDWnifterium,

in nicld)em für bic ebangettfdfjen ttnterrid^t§= unb ßultu§angelegenheiten eine eigene, auf eimnge-

lifdjen ©lauben§genoffen gebilbetc Abthetlnng fortbeftehen mirb, nad) ben in biefem patente feft=

gefteUtcn ©rnnbfä^en ausgeübt merben", bgl. and) bapt ?lrd)iu f. tatliol. ^trd)cnrcd)t 7, 284.

2) $n 23atcrn ift man 33. in biefer SSegiehung nidjt fo toeit gegangen, öicr übt ber

^öttig unter Vermittlung bc§ &ltu§minifter§, loeldjer nid)t ber eüangelif§en ^irdje anzugehören

braudit, eine Diel metter gel)cnbc ©inioirtuug auf bie Angelegenheiten ber eoaugclifdjen ^tri|e, mic

ba§ bie oorftcf)enbcn SOtitt^eilnngen gur ©cnüge ergeben.

3) ©. oben ©. 319 ff.

4) 3. SS. äßürttembcrg.
5) §ierhcr gehört ©ad)fen.
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ober gurüdfetumg , tote eine fotchc in ber Geltung ber ©trafgcfctjbücher ,
meldje eine

gan<$e ^In^aht Oon 95erbred)en nnb Vergehen mit ^riminalftrafen bebrüten, für rebtiche

unb ehrenhafte Staatsbürger liegt. 2)a3 trifft auch gu für bie o. S. 309 erwähnten,

fpecielt bie IXebcrftfjrettung ber geiftlichen $lmt3befugniffe bebrohenben Strafbeftimnumgcn,

unb ferner für bie preufsifcfye, babifdje unb ^effifc^e ®efe|gebung über bie ftaat=

liehe Entfernung au§ bem geiftlichen ober $irchen=2tmte (f. o. S. 326), meldte an fich

gleichfalls auf bie efcangelifdjen «^irc^enbiener Stnmenbung finbet. SJiögcn auch bcr=

gleiten gälte in ber eüangetifchen ßirdje prafttfefj faum oorfommen, fo läfst fiel) boch

bie Sftöglidjfeit, ba§ ®eiftlicf)e bergleic^en Uebergriffe borncfjmen, nicht in Wbrebe ftellen.

daraus folgt aber bie Berechtigung be§ Staate^, bagegen feinerfeitö 23orfef)rungcn gu

treffen, unb bie letztere 50la§nahme erfcheint fogar notfjtoenbig, toemt ber Staat bei ber

Wnftellung ber eöangeltfcr)en ©eiftltdfjen feinerfeitS auf ein jebe§ ©infpruchSrecht int $er=

trauen auf bie firchenregimentlichen Beworben oer^tet \)at (f.
o. S. 351).

6o weit enblid) ein befonberer 9fcecht3fd)utj gegen bie Ausübung ber ftaatlichen

2lufficht3recl)te in einzelnen Staaten gemährt ift, begießen fich bie betreffenben (^efetje
1

)

fomof)l auf bie fatfyolifdie al3 auch bie efcangelifdje Kirche ober e3 lommen analoge S3e=

ftimmungen für bie ledere gur Wnmenbung 2
).

III. Kapitel.

$er &taat unb bie üktgen MigtMt3gefeIlfd)aften ober 9leltQtwt3t>ereitte
3
).

Sttteratur: »gl. §§ 13, 15 unb 16.

§ 30. I. 3m Allgemeinen. ©rtheitung oon $orporation3rechten.

2lu3 ben früheren Darlegungen ergiebt fich, ba£ ber moberne Staat, meil er ba3 ^ßrincip

ber ®enriffen3freif)eit an^terfennen unb auch ™ Ergänzung beffelben 9MigionS= ober

IMtuSfreiheit gu gewähren ha*
4
)/ Bilbttug reltgtöfer Bereine innerhalb feine§ (Be=

bietet frei laffen muf;, fofern fich biefelben nur in ben oben Seite 234 angegebenen

teuren halten, tiefer ®runbfa^ ift jetjt in ben meiften beutfehen Staaten gettenbeS

IRecJ)t
5
). 2ltlerbing§ finben fich Berfchiebenheiten, bajs bie gulaffung balb oon t>or=

1) ©. oben ©. 335 ff. 33on ben hier auerftgebadjten SSeftimmungen ber preujjtfdjen
©efe|gebung fann bie 9fr. 3 für bie eoangelifche ßtrtfje nicht in SSetracht fommen; bie unter Dir. 1,

2 unb 4 ermähnten hüben bagegen für biefelbe nur geringe Oraftifdje Sebeutung.

2) ©o entfpredjen ber SJorfdjrift be3 ©efei^ 0. 7. ^uni 1876 § 6 (©. 318 9t. 3) Slrt. 27

2lbf. 3 beö ©efeljeS 0. 3. Sunt 1876, betr. bie eüang. ^irchenoerfaffimg in ben 8 älteren ^roöingen
ber SfJlonar^ie: „SSeftreiten bie ©emeinbeorgane bie ©efetjtoibrigfeit ber beanftanbeten Soften ober

bie $erOfttd>tung ju ber auf Slnorbnung be§ $onfiftorium3 unb ber ©taat<obef)örbe in ben ©tat einge=

tragenen Seiftungen, fo cntfcfjeibet auf ®lage ber ©emeiubeorgane im äkrtoaltungSftreitüerfahren ba§
Dber^ermaltungögerid)t", unb ber gteid^lautenbe Slrt. 35 2lbf. 3 be§ ©efe^eö betr. bie eoangettfdje

Äir^enöcrfaffung in ber «proöinj ©a^leöioig--§olftein unb in bem 3lmt§begirf beö Äonfiftoriumö gu
3[öie§baben üom 6. 5lOrit 1878.

3) ®ie Stngeprigen biefer ^Religion^Oereine, fotoett fie ttidjt Suben finb, toerben feit ben
üiergiger ^a^ren in 2)eutftf)tanb, offenbar nad) bem »orbilbe be3 englifä^en Stuöbrud'ö: dissenters

aU Siffibenten beaei^net, ogl. StIIgem. Äir^cnblatt f. b. eüang. Scutf^lanb. ^al)rgg. 1853,
©. 220, 277, ohne bafj fief) inbe| ein fefter OofitiOer juriftifcficr begriff mit bem SBorte oerbunbeu
|at, ba gu benfelben aud) biejeuigen geregnet toerben, toeldje blo^ au§ ben prioilegierten djriftlidjen

ßird^en ausgetreten finb, ohne fid) einem aubereu 9leligion§0erein amufd)UeBen, ogl. a. a. £>. ^ahrgg.
1871, @. 14 u. 3ahrgg. 1873, ©. 148.

4) ©. 233.

5) £hnbid)um a. a. £). 1, 173 ift ber Slnftdjt, bafe ba§ 25unbe§=, nad)matige 9teid)3gcfetj

ü. 3. 3nli 1869, toetdjeS alle auö ber SJerf^tebenhett be§ religiöfen SSefenutniffcö hergeleiteten

SScfd^räufungen ber bürgerlichen unb ftaat^bürgerlid)en fechte aufgehoben Imt, bamit and) bie $er=
pflid)tuug für bie ©inaelftaaten, in benen bie öffentliche ^teligionöübung nidjt allgemein für fid) neu
bilbenbe SleligtonSöeretne gefe^lid) anerfannt ift, feftgefeijt \)aU, berartige bcfchränlenbe S5eftim=
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gttttgiget ©toatögenefjmigttttQ afc^ftttgiß gemacht ift'), ba(b nirf)t'
2

), fotütc bafc einerkito

bffentließe /
anbererfeitö tfoax gemeiufame, ober nicf)t öffentliche ^Religionsausübung

geftattet toitb-
8
).

Slugcmcffcncr crfcfjcincn bic $cfct3gcbungcn , meiere in ber erften 93e$iehung 3rei=

tjett unb in letzterer and) btc öffentliche ^Religionsausübung gcirjäfjrcn. Söenn ^eute bie

Sttlbung Politiker Vereine nicht melyr ber oorgängigen ftaatüd)cn ftenchmigung bebanM ),

fo liegt fein (Sfeuttb bot, für btc ftrünbung neuer ^cligionSgcfcllfchaftcn eine Derartige

6d)ran!c fernhalten, ©ic cntftcf)cn tneber in fo großer 3at)l roic bic politischen

Vereine, noch bebingen if)rc gtoeefe bic Scftftclltmg rocitcr geljenber -Benahmen, als

bic Siele ber erftcren. ©3 Genügt bafjer, roenn für ^eligionsgefcllftf)aftcn, roic für anbere,

eine ©iMuirfung auf öffentliche Angelegenheiten be^meefenbe Vereine biefelben lauteten,

(&inreid)itng ber Statuten, ber 9DlitgUeber=$er5eidjmffe u.
f.

tt>., üorgefchrieben merben,

bamit bic ©taatsbehorben bic erforberlicfye Kontrolle unb bic etraa nötige Sftepreffion

eintreten laffen fönnen. 2)a§ ift um fo unbebenfticher , als gerabe foldje 9vefigionS=

bereute, mottle ftdj principiell mit ben ©taatsgefetjen unb ben ©taatSjtoetfen in 2Siber=

fprud) ftettett ,
ba, Wo bic öorgängige ©taatsgenehmigung tiorgefabrieben ift, biefe ntct)t

nadjfudjcu merben. S5ie fragliche 23efc^rän!ung führt alfo lebigtich gu einer nutjlofen

33eläftigung gerabe berjenigen 9Migionsgefcllfchaften, mclc£)e bie 2lbficf)t ^aben, fief) mit

ben 6taatsgefct;en in ©inflang gu galten.

20ßa§ bic gmeite $eftf)räntag , bie Slusfchliefiung ber öffentlichen ^eligionsübung

mungen gu befeitigen. 2)aS ift aber unrichtig. ©cf»ört baS Sftcdfjt auf 9R:cltgionefreif)ctt unb öffent-

liche Religionsausübung nicht gu ben bürgerlichen ober ftaatsbiugerltcbcn fechten, fo hat baS

©efeij barüber gar nichts beftimmt. 2ßenn baSfetbe aber barunter begriffen fein fotltc, fo märe

für bie ©ingelftaatcn nicht eine $eimfltcbtung gur Aufhebung ihrer entgegenftchenben ©efefcc ange=

orbnet, fonberu btefe mürben burch baS 9tod)Sgcfetj aufgehoben fein. ®aS letztere ift aber nicht ber

$att. äu beu bürgerlichen (b. b- ben $riüat=) ober ben ftaatsbürgerlid)cn (b. h- ben poltttf cr)cn)

fechten gehört bie IhtttuSfreibcit ober gar baS fRe^t auf öffentliche 9WigtonSübung nach ber hcr=

tommltdjen 5luffaffung nicht (fo mar auch ber Sprachgebrauch beS 2lrt. 16 ber beutfcfjen Sunbcsafte,

ogl. 9Ud)tcr=2>oüe, mrchenrecht. 8. 2luft., S. 318 m. 1). lleberbieS mar ber 3toecf beS ©cfc^eS
gar nicht auf trgcnb meiere ©rbmtng ber (Stellung ber SftetigionSüereine in ben ©utjelftaatcn

gerichtet, fonberu nur barauf, bic Staatsgewalten berfelben an ber 2lntaftung ber ©cmiflenSfreiheit

burch 23cfcbränfungen in betreff ber SluSübung ber prioaten unb polttifäjcn fechte gu hinbern, ogl.

ßabanb, Staatsrecht, 1, 161. 9#ehr als bieS folgt aus beut Söortlaut beö ©efe^eö nid)t. 9Berat

Shubichum a. a. O. meint, maö hülfe e§ ben Sfraelitcn, bafe fie fief) in 30lecflcnburg überall nicbcr=

laffcn, Oerehelichen, ©emerbe treiben bürfen, menu fie nidjt aud) ihre Religion ausüben, b. b- bae

tl)un bürfen, ma3 fie ja aUein 31t Rubelt mnd)t, fo hat er babei überfeheu, baß ©emiüeuQfreinett unb
lhtltu§freif)eit für ben mobernen Staat Korrelate fein folltcn, cS aber meber ber hiftortid)en gnt=
mict'lung nach finb, noch ba§ logifd) btc teuere au§ ber erfteren folgt, ferner fomnit aber in

Betracht, ba^ bie meiften bcutfd)cn Staaten bei ©rlafi beö SSunbeSgcfc^cS 0. 1869 jmar ßu!tuS=
freil)eit gemährt hatten, aber in manchen berfelben gerabe noch $8e)d)ränfungen ber begctdjnetcu 5lrt

beftanben, fo bafj alfo ba3 ©efe^ aud) ohne bie umfaffenbe Sragmcite, mclchc ihm Shubidjitnt gtebt,

niiht ber realen 23cbeutung entbehrte. ®erfelben Anficht aud) ©. 9tt et) er, Sehrtutd) beö bcutidien

Staat^rcd)t S. 610. üftur bariu fann ich bem letzteren nid)t betftimmen, bafe ba§ ermähnte x»3imbeo=

gefe^ ben ©ingetftaaten bic 23efugntB entzogen hat, beftimmten 9teligtonögefedichaften bie Aufnahme
im Staatsgebiet gu Ocrmcigem unb bafe bie JRcprobatton einer 3lcIigiott§gcfcttj^aft nur im SGftcge

ber ^cidjSgefc^gcbuug ftattfinben fann. S)ie erftcre SSehattptung ift nur bann rtd)tig, menu fie batiin

ntobtftciert mirb, ba| 91icmanbcn besmegeu, meil er einer beftimmten 9icItgtouogcicUid)aft angehört,

bic 3ulaffuug \n ^ Staatsgebiet berfagt merben barf, unb bte leliterc allein unter ber 85orau§=

fc^mut, baf5 bamit gemeint fein foll, ba^ berjenige, mefd)cr einer Oom 9tetch reprobirteu berartige«

©cfcllfchaft angehört, gurnrfgemiefen merben fann. WcltgtouSgefcUfdmften infomeit gu reprotMien,

bafe fie als Vereine nid)t lociter beftchen bürfen, ift heute nod) eine Ungelegettfjeit, meldte gur 3n=
ftänbigfctt ber ©ingclftaaten gehört.

1) So in Sachfcn, f. oben S. 230.

2) 3. in ^reufecu, SSürttemb erg, SBabcu, f.
oben S. 229.

3) ®aS erftere ift in ^reuBeu, äßürttcmbcrg, Reffen, baS leiUere in Nabelt ber ftaU,

f. oben S. 229.

4) ©. 9)} eh er a. a. S. 603.
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betrifft, fo ift ber Segriff ber letzteren in ben fraglichen Gcfetjgebungen nicht näher

beftimmt. £>cr üftatur ber ©aif)e nach fann barunter nur bic Abhaltung ber gcmein=

famen religiöfen $eicr in Räumen, 31t benen jebermann ber gutritt geftattet ift, oer=

ftanben Werben. 3)eu (Begenfatj bap, b. h- bie gemeinfame, nicht öffentliche ÜMigionS=

auSübung, bilbet biejenige, bei melier nur ben TOtgliebern beS SfteligionSüereinS bie

£f)cilna!)me geftattet ift. ©in berartiger AuSfchtufs frember OMigionSüerWanbtcn burch

ftaatliche Borfchrift fteT^t aber mit ber Freiheit ber 28al)t beS ^eligionSbefenntniffcS

nicht im ©inffang, tüett bie (entere altein mögtief) ift, Wenn beut ©meinen nicht oon

ftaatSWegcn bie Gelegenheit genommen Wirb, an ben gotteSbienftlichen Seiern anberer

$onfcffionen Ztyil ^u nehmen unb fich über baS üötefen berfelben auf biefe SCßeife $ennt=

nifs gu üerfdjaffen. UeberbieS erfdjtoert ber ©taat bannt weiter auch bem einzelnen

9teligionS0erein bie 3Jlögltdf)feit, feine ßebenSfäb,igfeit unb ©rjxntfionSfähigfeit 31t erproben,

©ine fote^e Befchränfung märe ürincipiell nur bann gerechtfertigt, trenn eS als Aufgabe

beS ©taate§ betrachtet Werben fönnte, bie ©ntftehung unb Ausbreitung neuer 9ftetigion§=

oereine fooiel als möglich 51t Inubem. £>a bieS aber nicht ber 3-all ift, fo §at ber

©taat fein Sntereffe an einer berartigen beengenben Borfchrift, bereu Beobachtung über=

bieS ferner !ontrollierbar ift unb Welche leicht genug umgangen werben fann.

9JUt ber Gemährung ber ermähnten fechte hat aber anbererfeitS ber ©taat genug

gethan. ©ine Beranlaffung , fich beliebig bilbenbe 9MigionSüercine barüber hiwauS p
förbern, T^at er nicht. $hre rechtliche ©tellung mufs baher im Uebrigen bie ber $riöat=

Dereine bleiben, ©ie unterftehen alfo tebiglich bem *ßrioatrecht unb eS fann in Betreff

ber fich barauS ergebenben ^onfequengen auf baS fchon oben ©eite 221 beS Näheren

Ausgeführte oerWiefen Werben. 2)ieS fehltest aber eine rechtliche Behanblung, Welche fie

in gewiffer Beziehung fchlechter als anbere berartige Gefellfchaften ftellt, nicht aus. 3n
golge ber in berartigen Bereinen herrfchenben retigiöfen Aufhaltungen, fowie namentlich

ber Auffaffung über bie ben «^ultuSbeamten berfelben b. h- ben reic£)S= unb :partifular=

gefe^lich fog. ÜhligionSbi enern *) beigelegten Befugniffe, fowie ber faftifchen, einer

obrigfertlichen gteichfommenben 3Jlacht, Welche biefe über bie 3JUtglieber ihrer 9^etigionS=

gefellfchaften ausüben, fann fich ber ©taat genötigt fehen, auch ™ betreff biefer Bereiue

befonbere Beftimmungen 31t treffen. ©0 r)at baS 9teichSftrafgefe£ feine Borfchriften über

ben 9!Jli$6rauch ber Amtsgewalt burch Erörterung oon ftaatlichen Angelegenheiten in

einer ben öffentlichen ^rieben gefährbenben Steife auch auf bie ^ultuSbeamten aller

9MigionSgefetlfchaften erftreeft
2
), ebenfo baS preufnfehe (Befetj

3
) unb nach ^m baS

heffifche
4
) feine ©trafbeftimmungen Wegen Iteberfchreitung ber Grenzen ber ©traf=

unb Suchtgewalt für alle ÜMigionSgefellfchaften gegeben, ja baS ledere fogar auch für

biefe bie allgemeine BefcjjWerbe über ben TOprauch ber geiftlichen Amtsgewalt an bie

©taatSgeWalt ^ugetaffen unb barüber nähere Beftimmungen getroffen
5
).

Umgefehrt fann ber ©taat aber bie ÜtefigionSgefellfchaften baburch begünftigen,

baf? er ihnen in gewiffen Beziehungen weitere Otechte, als fie nach feinem gemeinen ükcht

1) $gt. ^eiäj<3ftrafgefepuc£) §§ 130 a, 196; 9teich§berfonenftanb3gefe£ b. 6. $ebruar 1875,

§ 67; bgl. and) £>infd)tu§, breu§. ®ircheugefe|e b. 1873, ©. 31 unb bie in ben folgenben

Anmerfungen ettierten *partiMargefe|e.

2) <Rettf)3ftrafgefepu<f) § 130 a.

3) ©efe| b. 13. Mai 1873.

4) ©efe| ben 9}liprau^ ber geiftlichen AmtSgciinilt betr. b. 25. Abrtl 1875, Art. 3 ff.

$gt. aud) oben ©. 301 ff.

5) Angeführtes ©efe|, Art. 1, 2, 12. SSgl. autf) oben ©. 309 m. 1. ®a§ teuere ift uaef) beu

oben 6. 267 % 3 gemachten Anfügungen nidjt forrelt. dagegen trifft biefer SSommrf bie

ftrafredjtliäjen SSeftintmungen nicht, boetl in ihnen feine ftittfc^bjetgcnbe rcdjtXict)e Anerfennung einer

etniaigen obrigfeitlichen ©eboalt ber bamit bebrol)ten ^eltgion^biener liegt.
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bat blofjen ^rioatocrcincn unb ^üatgefcftfcfjaftcn flutommcn , geroätjrt. ^uoörberft ift

bteö auf beut (Gebiete bcö ^rioatrccf)tcö infofem möglich , als er fie, b. (). entroeber ben

herein fclöfi ober bie einteilten, unter gegriffen Dom Staate feftgefe|teti Vorausfctmngen

gcbUbetcn tölicbcrungcn (3. 33. bie töemeinben) einer SRtiCigionSgefeHf^aft mit 2kr=

tttägett3fäf)igfeit, b. (). beu föchten ber juriftifdfjen $erfon ober, mic ber je^t oiclfacf)

üUifyi SluSbrucf lautet, mit ®orporation3rcchtcn auöftattet.

(£§ cntfteijt ba()er bie Srage , ob ber ©taat alten fid) neu bilbenben berartigen

Vereinen burd) eine allgemeine gcfcküchc 23cftimmung biefe $Retf)tc crtf)eilen fott ober

ntcfjt. 3m erftcren Salt mürben genriffe ^ormatiobeftimmungen über bie a>etfaffimg

bcrfcibcn Oom ©taate aufgehellt werben muffen, meiere gur (Srlangung biefer ^Rccfjte

erforbertid) mären. S)enn nur ber ©taat fjat bie Organe gu beftimmen, meiere für bie

juriftifdje $erfon hcmbetnjb auftreten fönnen ober mentgftenS biefelbcn an^uerfennen. 6t

tarn, weit e3 ftd) hierbei um bie Regelung be§ $rioatred)t3 ^anbett, bie (£ntfd)eibung

barüber nicht rein in baö unfontrottiertc SBeüebcn euteS 9teligion30crein3 legen unb

biefem bamit aud) bie 93efugnifs geben, S3eftimmungen $u treffen, metcfje für bie Ütecf)te

britter ^erfoneu oon SBebeutung unb ©tnflufe finb. £>te $erfd)iebenf)eit ber reügiöfen

SSebürfniffe unb 2ln)d)auungcn, melier gerate burd) bie ftaatüdje 2lnerfennung ber &ul=

tuöfrcit)eit ^Rechnung getragen werben fott, bebingt aber aud) eine 2krfd)iebenheit ber

Einrichtungen ber einzelnen Üteligion30ereine. 2)afjer fanu bie 5lufftettung oon ber=

artigen Dtamatiobeftimmungeu für bie ^etigionSgefettfchaften leidjt eine läftige geffel

werben, ©ie muffen beim $or()anbenfein oon folgen, um bie $orporationsred)te ju

erlangen, ihre (Einrichtungen nad) benfelften geftatten unb fönnen gerabe baburef) gcf)in=

bert merben, fie ihren reügiöfen 2lnfd)auungen entfprecfjenb gu enttoideln.

3116er aud) Oom ©taubpunfte be3 ©taateS au§ empfiehlt fid) bie ^Befreiung

btefe§ 2Begc§ nid)*. 2)a e§ fidt) hier um (Seftaltungen fjanbelt, meiere einen fc'hr r>cr=

fdjicbcncn ßb,arafter haben unb ^aben fönnen, fo ift fdjon baburd) allein nict)t eine

generette, fonbern eine inbioibuette SBefjanblung berfetben bebingt. ferner td^t fid) baö

Sßcfcn unb bie ^ebeutung eine§ 9fteligion3öerein§ oietfad) nod) nid)t bei feiner 23übung

überfein. (£rft ber Verlauf einer geraiffen Qtit ermöglicht ein nafjereö Urtheil barüber,

in^befonbere aud) barüber, ob berfelbe ein mirfüche3 33ebürfuife ift, ob er ber ©taatü=

Wohlfahrt wiberfprid)t u. f. m.

(£3 erfc^etnt ba^er nidjt rathfam, eine generette gefetjüdje £>eftimmung, bafj attc

fid) neu bilbenben 9Migion30ereine o^ne Weiteres burc^ 5lnnal)me gemiffer 3corntatio=

Einrichtungen bie «^orporation^rec^te erlangen fönnen, 51t treffen, oielmefyr erfdjetnt e§

ber Statur ber 2)erl)ättniffe angemeffener , toeuu ber ©taat biefetben für jebett einzelnen

Satt nac^ erfolgter Prüfung befonberä gemährt.

S)te§ ift auch °er tjenttge ©taubpunft ber beutfdjen ^artifulargefctjgebuitgeu
l

) unb

3tt>ar ift tb,eitö bie Verleihung biefer 9ted)te burch @efe^ oorgefd)rieben
2
), tfjeilö genügt

bie ^)emäb,rung burd) ben 8anbc3f)erm
3
). 3m erfteren Satte fanu aber bie Vcrmaltung

1) Mm in ©ad)fcn fönnen 9MujionöLierctnc auf (Svunb bc3 ©efefceS, bie jurtfttictjcn 5perfoneit

Betr. t). 15. ^uut 1868, iüeld)e^ ftd) nur nidjt auf bie bem öffentlichen
s
Jied)te angeprigen iuriftifc^en

^erfouen, tooty aber nud) an ftd) auf 9fteligton§gefeltfhaften beaie|t, }. §§ 1, 38 bafelbjt, nad) ber

©eitet)miguitg tf)vcr Statuten bttvef) beu ÄnltuSmtniftex (f. üben 6. 230) bie juxiftifc^e ^eviöultd)fcit

ermerben, meint fie ftd) unter ©rfüttnng ber bon bem ctt. ©ejek öorgefd&rietienen ^ebtttgungcn

(f. namentlich § 11) in baö gertd)tttd)e ©enoffenj et)aftSregtftcx (§ 70) ^eiutraejen laufen, ögl. öd)ret)er,

föobe^ bcö fäd)f. ^irdf)cn= unb ©d)ttlred)tö. ®upp(.=33b. <&. 85 9t. 14.

2) ©0 in ^rcufuMt unb Olbenburg, f.
oben B. 230 81. 2. 2)ic$ ciid)etut mit SHttct=

fid)t auf bie äßtdjtigfcit be§ SlfteS, meunajeid) berfelbe an ftd) bem ©ebiete ber s^ermaltung unb

nid)t ber ©cfctjgcbuua, angeprt, burc^au§ angemeffen.

3) 3- 23- in SSatern unb SS a ben.
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burti) ®efe| ermächtigt unb berpflichtct toerben, unter bcftimmten $cbtngungen ben öor=

fdjriftsmafsig errichteten (Semeinben ber Anhänger einer bcftimmten 9teligion§partei Kor=

porationSrechte 31t erteilen
1

).

2)ie ®eü)äf)rung ber leiteten begrünbet an unb für fief) im Itebrigen leine 2lenbe=

rung in ber 9fad)t3fteuung ber betreffenben D^etigionggefellfchaft. Sie gilt im ®egeufat$

gu ben anbeten Bereinigungen lebiglich auf bem ©ebiete be§ *prtoatredjt§ als bermögen§=

fähiges Subjeft, ol)ne fonft au3 bet (Stellung als *ßrioatgefeÜfchaft fjerauSptreten,

©orooljl abet ba§ jetzige allgemeine beutfdje, tote auch ba§ 5ßattifutatrecht ber ein=

feinen Staaten gemährt ben 9Migiou§gefellfhaften mit Korporationsrechten befonbere

Vorrechte gegenüber benjenigen, meiere bie leiteten nicht befitjen. 2öa§ ba§ (Gebiet be§

etfteten betrifft, fo gehören ^ier^er ber befonbere Schutj be3 § 166 be3 9teidj3ftraf=

gefetjbucheS (f. oben Seite 230) unb eine gemiffe Erleichterung ber Militärpflicht für bie

9Migion§biener 2
). SpartifularredjtlicJ) lommt eine Befreiung biefer ©efellfdjaften bon

ben befchränfenben SSeftimmungen ber SßereinSgefetje
3
), eine Begünftigung in SBegug auf

öffentliche ßaften
4
), bie ®leichftellung mit ben chrifttichen Kirchen hinfidjtlid) ber formen

unb SBirfungen be§ Austritts bet einzelnen TOtgliebet
5
) , enbtich auch e™e f°^ e *n

betreff bet Erhebung unb abminiftratioen Beitreibung bet gut Skftreitnng bet religiöfen

Bebürfniffe auf bie ÜDtitglieber auSgefchriebenen Umlagen 6
) bot.

§ 81. 2. 9teligion3gefellfchaften als öffentliche Korporationen. S)ie

berfchiebenen möglichen Birten ber 9tecf)t3ftetlung ber ^eligionSgefellftieften im Staate

finb mit ben bisher befptochenen Kategorien noch n^ etfehöpft. ®en §kx befptochenen

^tibatbeteinen ober ^ribatgefetlfchaften, tuelche in foldje ohne unb fotehe mit Korpora=

tion^rechten verfallen, treten einmal bie großen chrifttichen Kirchen als pribilegierte

Slnftalten beS öffentlichen Rechtes gegenüber.

SBenn eS richtig ift, ba£ tüte oben <S. 251
ff. bargelegt warben ift, biejenigen

3ufältigen *ßribilegien, welche bisher als wefentliche für bie Slnftalt ober Korporation

beg öffentlichen fRect)teg betrachtet roorben finb, feine notfjroenbigen JBegripmomente bet

leiteten bilben, ba£ bielmeht baS entfeheibenbe Kriterium berfetben in ber ftaatticl)en

Slnerfenmmg einer gemiffen obrigleittichen (Seroalt, alfo in bem SSefi^e öffentlicher fechte

liegt, fo Witt logifch eine Weitere ^echtSftetlung ber ÜtetigionSgefellfchaften möglich, nach

1) 3)ie8 ift in ^reufcen burch bie ©efe^e b. 12. Sunt 1874 u. 0. 7. puli 1875 3U ©unfien
ber Sfflcnnoniten unb Vaptiften gefdrehen, danach fönnen bie ©emeinben betber 9fteligion§parteten

burch Verfügung ber SJlütifter ber duftig , beö Innern unb ber getftlicfjen Angelegenheiten $orpo=

rationsrechte ermatten, unb biefelben bürfen ihnen nicht berfagt werben, toenn ber Vegirf ber

©emeinben geographisch abgegrenzt ift, e§ nach ber 3_aht unb Vermögenslage ber bagu gehörigen

Mitglieber gerechtfertigt erfdjetnt, bafc bie ©emeinbe ihren Verpflichtungen bauernb 31t genügen im
©tanbe fein miro, enblich ba§ Statut ber ©emeinbe feine $eftfet$ungeu enthält, welche mit ben alt=

gemeinen gefeilteren Veftimmungen im 2ötberfpruch fielen.

2) 5Rach bem ^eichSmiUtärgefetj ö. 2. Wlai 1874, § 65 erben btefelben im fjatt ber 9Jlobil=

machung, menn fie bem Veurlaubtenftanbe ober ber ©rfa|referoe angehören, nicht ^um Stenfte mit

ber 2ßaffe herangegogen, auch bürfen biefelben, menn fie noch referöe= ober lanbtoehrpftichttg finb,

in bem gebachten §aU ober auch bei einer fonft nothtoenbigen Vcrftärt'ung be§ §eereö hinter ben

älteften Jahrgang ber Sanbtoehr gurüdgefteltt toerben, faUS ihre ©teilen fclbft üorübcrgchenb nicht

offen gelaffen toerben tonnen unb eine geeignete Vertretung nicht 31t ermöglichen ift.

3) @o in «Preufeen, f. oben ©. 230.

4) 3. V. finb in ^reufjen ihre gotte§bienftUchen ©ebäube unb bie S)teufthänfer ihrer

mettgton§biener öon ber ©ebäubefteuer befreit, ©efe^ ü. 21. SOlai 1861, § 3, 9tr. 4 u. 5.

5) ^reufc. ©efe^ über ben Austritt au§ ber Kirche ö. 14. 9!ftai 1873, § 8; fjeff tfcheö ©efe^

0. 10. September 1878, bie bürgerlichen äöirfungen be3 9tu§trittS aus einer Kirche ober 9letigion§=

gefeUfchaft betr. %xt 6, 7, 9 (u. 31. im Slügem. ^irchenbtatt f. b. ebangel. ®cutfd)lanb, ^ah^gg-
1879, ©. 332).

6) $n Reffen, ügl. ©efefc, baö VefteucruugSrecht ber ^irchen= unb 9leltgton§gemeinfhaften

betr. 0. 23. Stpril 1875 (u. 31. bei 3orn, bie toichtigften neueren firchenftaatltchen ©efe^e S)eutfch--

lanbS ©. 100). ^n fotoeit behanbelt ber ©taat baun ben Verein aU öffentliche Korporation.
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me(rf)er biefel&en btoftc SUnftalten ober Korporationen bcö öffentlichen ^)vcct)tcö ohne bie

gebauten Jßttotlegien ftnb, unb biefe tonnen bann mieber in foldf)e qcfrfjicbcn raerben,

beucn bie o. S. 261 olS natural in bezeichneten fechte, bic juriftifc^c $crfönürf)fcit

unb bo0 Wuredjt auf ftaatltdjen, namentlich abminiftrativen Schutjcs für getotffe 2tn=

otbnungen unb OTe ifjrer Organe gufommen, unb in folche benen biefe ?Rect)tc festen.

S)ic eben bezeichnete Kategorie ift in ber %%cA auch nicht nur ein $robuft ber

inriftifcf)en ©pefulation, fic ift nietmehr eine reale Srfcfjcinung in bem öffentlichen ßeben

unb in bem öffentlichen ütedjte ber einzelnen beutfehen Staaten, nur ift fic bisher nicht

richtig gctuürbigt tvorben. Ü0tan i)at fiel) bisher von ber Slnfdjauung nicht losmachen

tonnen, baß für ben Qfyaxcätex ber großen djriftltdjen Kirchen al§ fog. öffentlichen Kor=

porationen (ober richtiger als Slnftatten beS öffentlichen 5Rcd)teS) einmal ber SBcftfc ber

Korporationsrechte, unb ferner ber SBefijj jener oben ermähnten, lebigtid) accibentellen

Privilegien bie mafjgcbcnben Kriterien feien , unb t)at batjer bie SMigionSgcfellfchaften

cingctheilt

:

I, in folche mit Korporationsrechten, tvo'hin

1. bic privilegierten Kirchen unb

2. bic nicht privilegierten OMigionSgefcllfchaftcn unb gmar

a) biejenigen mit bem Üted)te ber Vollziehung von SlmtShanblungen mit

cinilrechtlicher Sföirfung unb

b) biejenigen ohne biefeS Stecht
1

) gehören,

II. in folche ohne Korporationsrechte
2
),

ohne fich flar zu machen, ba£ biefe Säuberung lebiglich auf bem privatrcd)tlichen @eficf)ts=

punft ber VermögenSfähigteit als juriftifcher Perfon beruht, unb ohne zu beachten, bafj

bie Unterfcheibung ber ^etigionSgefellfchaften je nach %er Stellung auf bem SSoben beS

öffentlichen ober beS PriVatred)teS in erfter Sinie in Betracht zu ziehen ift.

ÄrbingS tonnten bie MigionSgefellfchaften , ivetche ich öffentlichen, nicht

privilegierten Korporationen zurechne, bisher tvegen ber entfeheibenben Vcbcutung, melche

man bem Vortjanbenfein ber zufälligen Privilegien betgumeffen fyat, lebiglich baburch

ausgezeichnet erffeinen, ba£ fte , rate bie privilegierten, gleichfalls KorporationSred)te

befa^en. S)azu fam noch ber anbere llmftanb, ba§ feit ber ÜDHtte biefeS ^ahrhunberts,

in welcher erft in ben meiften Staaten ber (SJrunbfatj ber freien 3ulaffung für bie fid)

neu bilbenben 9MigionSVereine feine Slnerfennung gefunben hat, fefjr fetten KorporationS=

rechte an biefetben ertheilt raorben finb
3
), unb baft man in ^olge beffen bie Kategorie

ber 9fMigionSgcfcllfchaften biefer 2trt burch biejenigen auszufüllen genötigt toax, melche

fdjon Vorher neben ben privilegierten chrifttichen Kirchen ihre befonberc rechtliche Stellung

burch fpecielle tanbeSherrtiche Konzeffionen erhalten hatten.

©S gehören nun gunächft zu ben ÜMigionSgcfellfdjaftcu , melche öffentliche Kor=

porationen ftnb, bic Vereinigungen ber ,3uben in einzelnen Staaten. S)tefe ftnb in 33a ben

als befonberer 9tcligionStheit
4
) unb als öffentliche Korporation anerfemnt

5
). S)ie „jübifdje

1) $icfc ©onberung bat jetjt nach ©tnflhrung ber ftaatliäjen ©tanbeSregtfterfüljrung unb

ber oMigatortfdjen ©ibitefje (f. oben @: 245) tl)ve SBebeutung bertoren.

2) ©o ^acobfon in 3eitf$rtft f. ßirdjeuredjt 1, 427. 2lud) bic Slttfaätyfang ber 3ftettQton§=

bereine mit ßorporattonSredjten in Seutfäjtanb bei 2$;ubi$iun a. a. 0. 1, 191 ift oem biefer

2ln f cf)auung bei) err f d) t

.

3) fein 23cifpie( f. oben ©. 363 9h 1.

4) @bift, bie thtyt. Sßer^ältniffc ber ^uben betr., b. 13. Januar 1809 (3pof)u, 6abtföe§

©taatöfircfjcnrcdjt ©. 67): „I. £>ie Snbcnfdjaft be§ ©rofeheräogthumS bilbet einen eigenen tonfti--

tutionSmäfetg aufgenommenen Migion§tf|eil unferer ßanbe, ber glei$ ben übrigen unter feinem

eigenen angemeffenen Äir^enregtment ftel)t, örie joltf)co metter unten näher beftimmt mirb."

5) Senn uon einem ®tr<$enregiment (f. bor. 9lote), [übifi^en ^trdnmbeijörben, 5}. bic nähere

SBefttmmnng be§ jübifctieu ßir^enregimentS betr. n. 4. Sötai 1812 (a. a. D. 6. 72), oon ^anb=
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®ixd)t" *) f)at T^ter fogar bie naturalen Üiechte ber öffentlichen Korporation, b. I). bie

2krmögen3fäf)igfeit
2
) unb ben ftaatUdjen ©djujj für Beitreibung i^rer Umlagen 3

), ftef)t

aber unter ftaatlidjcr Slufftdjt, tueldje noch oont ©tanbpunft be§ alten 6taat§fir^ent^um§

au§ normiert ift
4
). £)enfelben ßljarafter fjafcen auch bie einzelnen ©intagogengemeinben

in TOpreuf^en 5
) unb in Württemberg 6

).

S)ie gleite 9tedt)t3ftettimg fommt aucfj einzelnen ct)riftlicf)en 9xeligion3parteien, toelc^e

nidfjt 31t ben privilegierten unb l)errfcf)eubeu cfjriftliäjen Kirchen gehören ober fitf)

im Saufe ber Seit oon ifjnen abgefonbert fja&en, gu, fo in ^reu^en ben eOangelifc^en

23rübergemcinben (§erml)utern)
7
), unb ben Oon ber (Bemeinfdmft ber eoangelifdjeu Sanbe§=

Rabling ber Kirchengucbt, bie ©intbeilung ber ifraelitifchen ©emeinben in StabbinatS ober @tma=
gogenbegirfe betr. 0. 13. Mrg 1827 $x. VI c, a. a. O. ©. 78, lann bei einem privaten

9teligion§üerein feine IRebe fein. Sie gange SSerfaffung, Wie fie au§ ben äderten SJerorbnungen

unb ben übrigen bei ©pobn a. a. £). ©. 74, 82 erfid)tltcb ift, ift nid^t auf prioatrechtlicher ©rmtb=
läge fonftruiert. Serfelben Anficht auch ber letztere a. a. O. ©. 7.

1) ©it. $erorbn. 0. 4. 3!Jtat 1812, § 2.

2) ©it. ©b. Str. II.

3) »gl. ©pofjn a. a. O. ©. 85. Aud) baS Stecht, freilid) aud) bie $judjt beö öffentlichen

©otteSbienfteS in ben ©tjnagogen feijt ba§ ctt. ©bift 9cr. XV. feft.

4) $gl. bie angeführten SSerorbnungen. Sie betreffenben SSeftimimmgen finb auf ©runb beS

§ 2 be§ ©efetje§ ö. 9. Oftober 1860 in Kraft geblieben.

5) Sa§ ©efefc 0. 23. $ult 1847 über bie 2krf)ältniffe ber gilben überlädt bie geftfeijung

ber auf ben Kultus begüglichen inneren ©inrid)tuug ber Vereinbarung, alfo auch ber Anorbnung
ber Organe jeher ©imagogengemeinbe, nämlid) bem Vorftanb unb ben Stepräfentanten (§ 51). Sie
Stefur§bef)örbe tu aKIen Angelegenheiten ber ©hnagogen=©emetnben ift bie Regierung, in glneiter

Snftang ber Ober=$räftbent (§ 49). 2öenn gleichseitig beftimmt ift, bafs gegen bie ©ntfcheibung

ber Regierung bie SBefdireitung beS StedjtSWegeS nur bann guläffig ift, Wenn bie Klage auf einen

fpegielten prtüatrecbttichen SEitel gegrüubet wirb, unb gegen bie §eftfeijung Oon Umlagen gur S5e=

ftreitung ber ©emeinbe=33ebürfniffe, bie Anrufung ber ©eridjte allein Denjenigen geftattet ift, Wetdje

aus befoubereu StechtStiteln bie gangliche ^Befreiung Oon beitragen gelteub macheu Wollen ober in

ber SSeftimmung ihrer Anteile über ©ebübr belaftet gu fein behaupten (§ 58), fo geigt bie§, ba£
baS ©efe| bie Sßerhältniffe nicht nach ben formen beS ^riOatrecbtS regelt, lieber bie KorporationS=

rechte ber ©hna909en=©eineinbeu f. § 37 unb über bie ©eWahrung abminiftratiber ©rdution gur

©iugiehung ber Umlagen f. § 58. Auf bemfelben ©tanbpunfte fielen auch bie Orbnungen für bie

1866 anneftirten *))roütngen, welche ftd) bei %R af ower, lieber bie ©emeinbe=$erhältniffe berauben
in ^reufcen, Berlin 1873, ©. 46 ff. abgebrucft fiubeu.

6) Sa§ ©efe£ 0. 25. April 1828, betr. bie öffentlichen $erf)ältniffe ber Sfraeliten, Seitfchr.

f. Kirchenrecht 5, 498, Anm. 1, gewährt bem $orfteher=Amt jeber ©emeinbe bag Siecht gur Au§=
Übung ber Kirchengucht (Vertoeife unb ©elbbufeen bi§ gu 3 ©ulbeu) unb gut 23eforgung ber anbereu

bie ©emeinbe augeheuben ©efchäfte. Sie Aufficht über ba§ gange ijraelitifche Kirchen= unb Armeu=
toefeu führt eine Oberbefjörbe, welche au§ einem 9tegierung3fommiffdr unb oier ifraelitifcheu S5ei=

fi^em befteht unb iuSbefonbere für bie $eftfteltung Oon formen pr Aufbringung ber bittet für
bie Kirchen= unb Armenbebürfuiffe gu forgen fmt. Ser $öefi| ber KorporatiouSrechte für bie ©e=
meiuben toirb im ©efeije alö felbftOerftäublich betrachtet, iuöbefoubere ift beufelben ba§ Stecht,

Umlagen gu ma^tn, beigelegt, ©üblich mirb bie 9teligiou§au§übuug als eine fo!ct)e begeichnet,

Welche ftd) nicht nur „in ber £>au3anbacht, foubem mittelft öffentlicher Verfammluugen gu gemein=

fchaftlichem ©otteSbieufte in ben ©huagogeu äußert."

7) Sie ©euerat=Kougeffiou 0. 7. 9tftai 1746 für (Schlefieu fidiert ihnen bie §aubhabuug ihrer

Kirchengucht unb ihrer Kircheuöerfaffuug nach ifn*en ÜteligiouSgrunbfä^en gu. D^ach berfelben finb

fie „in geiftlichen unb Kirdjenfacheu feinem Koufiftorium, fouberu unter <Sr. SQlajeftät höchfter Ober=
herrfchaft unb ^roteftiou blo^ unb allein ihren 23ifchöfen unterworfen" unb befi^eu „eine botlfommene
©eWiffenSfreiheit uebft ©rlaubuife ih*en ©otteSbieuft öffentlich auSguüben" .... „©ewiffen3=,
9leligion§= unb Kirch eufreiheit" . . „Sa§ freie Exercitium religionis nach bereu ©a^ungen unb
ber SiSgiptin ihrer Kirche." ©nblid) ift bei ber SBeftätigung ihrer Privilegien unterm 10. April
1789 auSgefprodjen, ba^ fie „al§ Wahre AugSburgifdie KonfeffionSüerWaubte" bei ihren frühereu
fechten ungefürgt erhalten Werben fofleu. Sie §errnhuter föuneu ferner ©emeinben mit Korpo=
ratiouSrechteu bilben, bagegen fommen ihnen bie fonftigen ^rioilegien ber großen chriftticheu Kirchen

uicht gu (fo heilen ihre ©otteShäufer nicht Kirchen, foubem ^ethäufer unb entbehren ber ©locfcn,

ebenfo Wenig hoben ihre ©eiftlidien bie $riüilegien ber öffentlichen ^Beamten, ogl. ^acobfou i. b.

3eitfd)r. f. Kirehenrecht 1, 395; SSoche, Ser preufe. legale Pfarrer. 5. Au§g. 0. Altmann. S3raun=

fdjWeig 1875, ©. 68. Ob bie Beiträge für ihr KirchenWefeu burch AbminiftratiO=©£efution bei=

getrieben Werben föuneu, ift m. äÖ. in ber ^rari§ nicht gur 6pradt)e gefommeu. Gemeint Wirb eä
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ftrdjc fid) getrennt tyaltenben Lutheranern *) flog, fcparicrtcn 9tttlutfjeranern), ferner in

SSßürttemberg bcr reformierten (Semeinbe Atorntfjal 51t
2
).

gür alle biefe $ettgion3gefettfd&aften tjaben ^ltcjlctcr) bie betreffenben fton^effionen

bcfttimntc ftaatüdjc Sluffidjtöredjtc, toeldje jutn £f)cil bettelt über bie prioilegierten cf)rift=

licljeit -Uird)en nact)ßcbilbct ftnb, fcftgcfctjt. <5ic unterliegen baljcr nicf)t ber allgemeinen

^creiitöpoli^ci unb cbcnfoioenig lärm in SBejug auf Setfügungen ihrer Oberen ober fonft

ftreitig toerbeube 2)cri)äUuiffc
3
) bcr ^ro^efnoeg oor ben (5tt>t(qcrtct)tcn befcfjritten merben

4
).

©teilt man fid) auf ben ©tanbpunft berjenigeu $cfet3gebungen ,
roelcfje bie freie

23itbung oon ^cligionögcfcu'fchafteu überhaupt geftatten, aber ihnen mit berfelben ofuie

SßettcrcS feine befonberen fechte gewähren, fo mirb bcr ©. 364 befprocf)enen ,
nid)t

haltbaren ®laffififation folgenbe (Eintf)eilung gegenüber gu fefcen fein:

I. ^eligionSgefellfdjaftcn, tüetcr)e lebiglidj nad) ben formen be§ $rioat =

red()te3 beurteilt werben, unb gmar:

1. fotd)c, tt)etcr)e feine ®orporation§red)te befitjen
5
),

2. biejenigen, rochen $orporation§red)te gemährt finb
G
).

IL ÜMigion3gefetlfd)aften, meiere recr)t(icr) at§ öffentliche Korporationen ober

at§ 5Xrtftatt en be§ öffentlichen 9ted)te3 gelten:

1. biejenigen, meldjen nur bie toef entließen, ober auch theilmeife bie

naturalen Üted)te ber öffentlichen Korporation 3ufter)en
7
),

Don Sacobfon a. a. £). 6. 396 3t. 18. S3gt. übrigen^ nod) StOg. Kirdjenblatt für ba§ eöangel.

Scutfdjtanb, Safrrg. 1853, @. 225 ff.

1) Sie i|nen ertbätte ©enerat--J?on3effton ü. 23. 3uti 1845, u. 2t. in ßodj, Kommentar

3. preufe. ßanbred)t, 6. 2tu§g. 4, 151, geftattet ihnen, 3U befonberen ßrrdjengememben ^ufammen-
3tttretcn unb einen herein biefer ©emehtben unter „einem gemeinfamen, bem $ird)enregimente ber

eoaugeltfdien ßanbeSftrdje nidjt untergebenen SSorftanb p büben." $n $otge beffen ift ba§ fog.

Obcr=J?tr(|en^oUegium in 23re§tau aU if)re oberfte $trd)enbef)örbc eingefe^t morben. Sie mit

ftaatüdjcr ©enebmigung errichteten ©emetnben baben bie Korporationäredjte
,

bagegen nid)t ben

erefutioen 5lbmintftratiofdjut? für ihre Umlagen, ögt. SSodje a. a. £). ©. 72 it. ©. 74, ton. 5.

Safc cS fid) aud) bei ihnen ntdjt um eine ^rtüatforporation b°nbett, metdje gan3 ben 9tegetn bc$

^MoatredjteS unterftefjt, ift üon bem früheren Dber=£ribunaf
,

©rfenntntfe ü. 2G. öftober 1857,

2trd)io f. ^edjtsfätte 27, 88 anerfannt, ba baifelbe ben 9fied)t3tocg gegen bie StnSfcfjItemmQ aus

einer ifyrer ftrcpdjen ©emetnben burd) ba§ £)ber=®ird)en=.Megium für uttäuldfflg erflärt (jat.

2) Sie ftunbationöurrunbe ü. 22. Stuguft 1819 im cit. 21% £ird)enblatt. Sfafjrgg. 1853.

@. 237 ff.

3) Slbgefehen oon beneu rein priüatredjtlidjer Statur.

4) Sie $ra£t§ bürfte geneigt fein, ba, tt)o für bie Umlagen ber (S£efuttü=S<f>u£ oerfagt ift,

bie ©inflagnng bcrfelben im geloöfmlidjen ^ßroge^mege äu^ulaffen, um fo mefjr aU man fefbft fein

Siebenten bartn gefunben h at, ba| in ^neifetbaften §äüen bie 5lbmimftratt0bef)Drbcn für Abgaben-

forberungen ber öffentlich priöilegierten ^ird^en unter SSerfagung beS abmintftratioen @j:efutti>fcrju^eö

bie @inflagung Oor ben ßiüügeriäjten anheimgegeben unb bie ©eridjte in folgen ^rojeffen erfamtt

babeu, Ogt. 3. SS. 6ntfReibungen be§ preu^. £)ber=2:rtbunal§ 73, 2. ^ür forreft hatte id) bao

nad) ben oben ©. 258 gemadjten Anführungen nid)t, fofem ntd)t eben partifulaiTed^tlid^ bie @in=

ftagung öffentlid)er 2Xbgaben im ßioilorogefetocge frei gelaffen fein fottte, benn bie Umlagen einer

^eiigion§gcfeßfd)aft, melcbe eine öffentliche Korporation ift, ruhen nidjt auf prioatred)ttid)er ©mnb=
tage, fic ftnb Sctftungcn be§ öffertttidjen 9ied)te§ unb ihre ©inforberung get)ört barirat ntdjt oor bie

föiOttgertd)tc. StttcrbingS ift bamit unter ber gebadeten 3}orauöfe^itng berartigen Stnfprüdjen jeber

ftaatüdjc 9tcd)tefd)ut? Oerfagt unb bie 9Migion3gefettfdjaft mit
=

offenttid)er ßorporattonSqualttüt

tcbigtid) auf it)re ftrdjlidjen 3mang§mittet oermiefen. 2tn bcr Sltcbtigfett be3 9tefuttate§ fann bieS

nid)tö änbern. bemeift bte§ nur bafür, ba% e§ ntcr)t angemejfcn ift, ben ermannten Diettgtouö--

gefctlfdiaften ben (£j;ef'uttOfd)u| gu Oerfagen unb bafj fetbft, mo tbnen berfclbe 3itfteb,t, für 3Uieifet--

baftc rccbtttd)e gaUe btc @rmögttd)ung eine§ orbentlicben gerid)tlid)en Serfabrenö (3. 93. üor ben

akrmattungegcrid)tcn) geboten erfebetnt.

5) 3n ^reufecn 3. SB. btc Sroingianer, sJia3arener, Sarbt)ften, Ouäfer, 3tngtifancr, bie

freien ©emetnben, bie Seutfd)fatt)ottfen, 23od)e a. a. £). ©. 53, 60; in JBaben bie Sltttutnmtner,

bie 9Jlcnnonitcn, ^errenbuter u. 9teutäufer, ©pot)U, babifd)e§ (Staat§fird)enrcd)t, 6. 788.

6) Sßie in ^reufeen bie meberlönbifdjcn 9iefonnirtcn (Koblbrüggianer) 23od)e a. a. O.

©. 60, in SSabcn btc Seutfd)fathotifen, ©pot)tt a. a. O. ©. 7, 87.

7) ©. barüber bie Ausführungen bc3 Xejteä.
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2. biejenigen, tneld^e neben ben eben ermähnten Rechten ^gleich bie herfömmlichen

accibentellen ^riüilegien befitjen
1

).

©rft bie SSefeittgmtg beS alten ©taatSfirchenthumS unb bie bamtt 3ufammen=

hängenbe Gemährung ber Religionsfreiheit unb ber Autonomie für retigiöfe Genoffen=

fchaften hat für bie ©ntmidtung ber gebauten oerfchicbcnen RechtSgeftaltungen freien

Raum gefchaffen.

£>aS frühere (StaatSfirchcnthum fonnte, als es in golge ber oerönberten $erhätt=

niffe neben ber Ijerrftfjenben ^ird^e noch einzelne anbere RetigionSgefellfchaften gu bnlben

anfing, biefe nicht als reine $riOatOereine gelten taffen, ba eS bie Religion als ©taats=

fache anfal). Vielmehr mufjte eS aus biefem Grunbe bem ©tanbpunfte gelangen,

foldfje Genoffenfchaften in gettriffem Umfange als Korporationen mit öffentlichen Rechten

gu behanbetn, fie aber anbererfeitS meitgehenben ftaatlic^en Kontrollen unb ftaatltdjcn

Eingriffen ju unterwerfen. 2luf biefem ©tanbpunft fteljt noch heute bie bairifche

Gefet^gebung. S>aS ReligtonSebift com 26. 3Jlai 1818 unterfcheibet, allerbingS nur in

betreff ber chrtftlichen ReligionSgefellfchaften
2
)

:

1. 2)te öffentlich aufgenommenen Ktrchengefeltfchaften, welche biefe

fechte nur burdj auSbrücfliche fönigliche Genehmigung erhalten fönnen
3
). Sie genießen

bie fechte öffentlicher Korporationen
4
), ihre Gebäube haben bie fechte anberer öffent=

liehen Gebäube 5
), bie pr fjeter ir)xe§ GotteSbienfteS unb jum Religionsunterricht beftellten

^erfonen bie Rechte öffentlicher Beamten 6
), fie haben bie juriftifche ^erfönlichfeit

7
) unb

baS Recht, fich ber Gtocfen unb fonftiger SluSseichnungen ber öffentlichen Kirchen p
bebtenen

8
).

2. SDie ^rtüatftrchengefellfchaften. £>iefe fönnen fich frei bilben,

bebürfen vielmehr ebenfalls ber föniglichen Genehmigung 9
). 3)urch teuere erlangen fie

baS Recht ber freien Ausübung beS ^rtOatgotteSbienfteS in baju beftimmten Gcbäuben 10
).

©ie h^ben aber auf ben Gebrauch ber Gtocfen unb anberer SluS^eichnungen leinen 2ln=

fprudj
n

). (Sbenfomenig befitjen ihre RetigionSbiener bie Rechte ber öffentlichen Beamten 12
).

,3hre fonftigen Rechte richten fich m$ oer ^nen ert^eiltcn SSerleihungSurfunbe , iuS=

befonbere beftimmt biefelbe auch barüber, ob ihnen Korporationsrechte pfommen ober

nicht
13

).

S)aS bairifche Recht grünbet bemnadj bie gebaute UnterfReibung barauf, bafj ber

ßfjarafter ber auSbrücffich aufgenommenen (öffentlichen) Kirchengefellfchaften als öffent=

liehe Korporationen burch ben 23efit} ber oon mir o. <S. 251 als accibentelle ^rioilegien,

be^to. naturale Rechte bezeichneten 35efugniffe beftimmt mirb, mährenb baS Kriterium

ber ^rioatfirchengefellfchaft lebigtich in bem 9Jlangel biefer Rechte befteljt, nicht barin,

bafs fie als ein bem ^rioatrecht unterteilter herein gilt.

2)aS ledere tft nach oem ReligtonSebift in ber Zfyat auch nicht ber galt. £>enn

baSfelbe beftimmt auSbrüdlich
14

), ba§ jeber genehmigten $rtöat= ober öffent =

liehen Ktrchengefellfchaft unter ber oberften ©taatSaufficht nach oßn *m 5 - ^
fchnttt enthaltenen Söeftimmungen bie SSefugnifs gufommt, ihre inneren Kirchenangelegen=

heiten gu orbnen, mop auSbrücflich °tß KirchenbiSciplin unb bie Ausübung ber GerichtS=

1) S)a3 finb bie fcriötlegierten c£)riftliä)en $tr<J)en, f. audj oben ©. 266.

2) § 25: „£)en ntdjt dpftlidjen ©lauben§genoffen ift gtoar naä) §§ 1 unb 2 eine ooltfotnmene

9ietigion§= unb ©etotffenäfreUjeit geftattet; als ^etigionSgef et If haften unb in 2Sc3ug auf

<Staat§bürgerred)t aber finb fie naäj ben über i^re bürgerltdjen SSerhältniffe beftehenben befonberen

©efe^en unb SSerorbnungen ju behanbeln".

3) §§ 24, 32. hierher gehören bie bret großen (ifiriftlidjen ßir^en, bie fatf)olifa)e, lutl)erifd)e

unb reformirte.

4) § 28. 5) § 29, 6) § 30. 7) §§ 31 u. 44. 8) § 35. 9) §§ 26, 27. 10) §§ 33, 34.

11) § 35. 12) § 36. 13) §§ 37, 45. 14) § 38. ©. oben ©. 212 91. 13.
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fenrfeit „in rciti geifttidjen 6ad)eu, nämlich bcö ©etuiffcwg ober her Gfofülfang ber 5Mi=

gion3s unb AI t reljenp fl t cf)tcn einer Kirche nach ihren Dogmen, ft)m6oCtfcr)cn 53üd)ern unb

barauf gegrünbeten SSerfaffung" geregnet wirb. 2Benn ferner ben !ircr)ücr)en Cbercn ober

ü&otffcef)ew bas allgemeine 'Hedjt ber ^üifftdrt
1

), ferner ba§ 9^cd)t , ba£ rein geiftüerje

Gorreftiouörcdjt nach geeigneten ©tnfen auszuüben, ^ugeftanben unb für bie 9Jlitgüeber

ber $ird)engefellfd)aft bie *ßflicf)t feftgcfel3t wirb 2
), fid) ber eingeführten Ätrdjen^uc^t

unterwerfen, fo ift bamit ber fog. bloßen $ritratftt$mgefeEf$aft eine obrigfcittidje

$cumtt über ifjrc 9Jlitgtieber eingeräumt, b. h- nad) bem Sfteligionäebift giebt

es feine gugetaff enen cr)rtftlichen ^rirjatfircrjengef eltf d)af ten , raelcrje

nicht begriffsmäßig öffentliche Korporationen mären, ober mit anbem
SBorten, feine ^eligionSgefellfctjaften, meiere al§ auSfchliefrlid) ben formen be3 $rioat=

red)teö untcrftef)enbc Vereine 51t berjanbetn mären. £)ie 9iicrjtigfeit biefer Annahme
ergiebt nicht nur ber fd)on rjerüorgerjobene Umftanb, baß bae» 9teligion3ebift bie $rioat=

Mrdjengefellfchaften in 83e^ug auf bie inneren Angelegenheiten ben öffentlichen , mithin

auch ben großen, chrifttierjen Kirchen, welche groeifelloS in 35aiern ben Gr)arafter ber

Aufteilten be§ öffentlichen Rechtes fyabm, üöEig gleid)ftellt , fonbern baß e§ auch a^f bie

erfteren feinen 3. Abfdmitt
3
) , welcher ba§ ftaattidre jus in sacra näher normiert, ben

recursus ab abusu feftfetu", ba3 ^}£acet regelt unb bie (Begenftänbe gemifchter 3catur beftimmt,

3ur Anmenbung bringt
4
), ©ine Aufnahme öon beut oben h^Ö^^ten ©atj ift nur

infomeit p machen, at§ bie ^rioatfirchengefeHfchaft in 23epg auf ihre $ermögeitö=

Oerhättniffe , fofern in ber SlufnarjmSurfunbe über ihre (£igentf)nm3fähigfeit nict)tg feft=

gefegt ift, alz ^rioatoerein ober $ribatgefeEfd)aft 3U berjanbeln ift
5
).

§ieran hat ba3 bairifche 3>erein§gefe^ twm 26. gebruar 1860 nichts geänbert
6
),

benn baSfelbe bezieht fich nicht auf bie $rünbung öon SfteligionSoereinen
7
).

1) § 39. 2) §§ 40 u. 41. 3) § 38.

4) Semnad) fmb begriffsmäßig, wenngleich nicht nad) bem ©pracrjgebraud) bes bairifdjen

RedjteS bie 3!Jlennomten unb bie Srtüngianer, Ogl. ©itb ernagt a. a. £). <S. 178, 309, 311; Mg.
Linienblatt f. b. eoang. 2)eutfd)lanb, Sajjrgg. 1871, ©. 246, p ben öffentlichen Korporationen

51t rennen. ®afe fie anfd)einenb nicht bie Rechte ber juriftifdjen ^erfon befitjen nnb aud) itive

äkrmögenöberroattung nicht ber Staat3auffid)t unterfterjt, a. a. £). ©. 389, änbert baran nicht*,

f. oben ©. 257.

5) 3)a3 beftimmt § 45 auöbrüdlid). Salier muffen Streitigfeiten bei ben in ber Hörigen

9lnm. genannten ^Retigtonögefeltfcrjaften über Regulierung unb ©in^iehung ber Beiträge in 23aiem

uon ben ©ericfiten entfd)ieben roerben, (Silbernagt a. a. O. ©. 389.

2ßa3 bie Israeliten in SSaiern betrifft, fo gehören biefe auch p ben Begriffsmäßig

öffentlichen Korporationen, benn ben Rabbinern t'ommen bie §§ 39—41 a. a. £). gebauten SSefugniffe

ebenfalls $u, Stlbernagt a. a. £). ©. 186, anberfettö übt ber Staat eine 9leif)e Oon befonbeveu

3lufftd)tSrecf)ten über il)r Reltgionöraefen au§, a. a. £). ©. 184 ff., 316, ja felbft bie naturalen

Rechte ber öffentlichen Korporation ftefjen ihnen 3U, weit bie einjetnen ^ubengemeinben juriftifdjc

^erfönlichlctt befi^en, Roth, bair. (5iOtlred)t 1, 261 u. 3, unb für bie ^lüffigmachung ber yt

tetftenben Beiträge bie ^eiioattungSbehörbe mitroulenb eintritt, Silbernagl a. a. £). ©. 390.

6) Shnbid)um a. a. £). 1, 353.

7) S)en Seutfchfatholifen, welchen bie ihnen 1848 gemährte 3tner!ennung aU ^rtOatftrchen--

gefcltfchaft i. ^. 1851 entzogen roorben ift, hat man atlerötugS fpäter 3iigcftanben, ban fie als

nicht poltttfche Vereine, fo lange fie ben 5lrt. 13 beö angeführten Sereinöc]efe^eS nicht übertreten

mürben, angefehen loerben foütc'n, 9Jl.=@. 0. 4. gebr. 1865 u. @. b. 9JUn. b. 3nn. 0. '22. 3wti 1867,

6ilbernagl a. a. O. ©. 1881.

3n betreff ber »orfchriften be§ preufeifchen ßanbxechtS II. 11, §§ 13 ff. über bte JHrdjen=

qefcüfchaften, toelche burch bie neuere ©cfetjgcbuug mefenttiche 9.1cobtftfationen erlitten haben, mag

nur fotgenbeS bemerft merben. S)aS ßanbrecht fcheibet bie öffentlich auf genommenen Kirchen--

gefellfchaften mit ber Red)töfteÜung ber prioiiegierten Korporation unb bte bloB Horn Staate genet^

migten, bie fog. gcbulbeten Kircl)eugefetlfchaftcn. Stuf bie lederen merben aügemein, nicht toie

im bairifchen Religtonöebifte blo§ hinfichttich ber »ennögenSberhältniffc, bie ©ruubfäije beo

%f). II., %it 6, §§ 11 ff. für antoenbbar erflärt, meld)c bie nrioatrechtlichen, nid)t mit juriftifcher

^erfon auögeftatteten ©cfellfd)aften unb Vereine, fofern fie leine enocrbS^toecfe Oerfolgen, behanbeln,

f. II. 11, § 20. Samit legt baS ßanbrecht bie £anbhabung ber Kontrolle über biefeiben in bie §anbe ber
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§ 32. 3. 25 ie ©leitfjftettung einzelner 9t eligtonSg ef cllf d& af tcn mit
ben privilegierten djr iftli dfjen ßircfjen. 2öie fdjon früher in einzelnen Staaten

folgen chriftlichen DtetigionSparteien, welche nicht ber in bem betreffenben ßanbe pri=

Vitegierten chriftlichen Kirche angehört traben, au§ verfcr)iebenen (Srünben biefelbe voll=

berechtigte (Stellung eingeräumt tvorben ift
1
), fo fann auch noch jetjt eine berartige

©teidjjfteftung in Srage fommen. *praftifdj tvirb bieg namentlich ber galt werben, unb

e§ ift bie§ in unferer Seit in Sfolgc ber burch ba§ vatifanifche ^ongit hergerufenen
altf athotifdjen ^Bewegung gcfdjjeljen — , wenn in einer privilegierten chriftlichen ^irct)e

eine «Spaltung eintritt unb für ben Staat bei bem ®runbe unb ber 5lrt ber lederen

feine 2)eranlaffung vorliegt, blofs bie Anhänger ber einen Partei in ber früheren privi=

legierten Stellung gu Beiaffen. 5lüerbing§ !ann ba§ rechtliche gunbament ber Dppofition

ber 5llt!atl)oli!en gegen ba§ Vatifanifche ßongtl, bafj bie 33efdjlüffe be3 letzteren nichtig

feien unb if)re Behauptung, ba£ fie allein bie maljre fatholifche $ird)e bilben, nicht für

faltbar erad)tet werben
2
), trotjbem märe e§ aber eine materielle Ungerechtigkeit gemefen,

wenn man ftaatlid)erfeit§ bie TOtatf)oli!en in bie Stellung einer nicht privilegierten

9Migion§gefeHfct)aft, gleichviel Welcher 5lrt, Ijerabgebrücft hätte, ba fiel) il)r Söiberftanb

gerabe gegen bie für bie Staaten bebenllichen Neuerungen be§ ^on^il^ gerichtet I)at
3
)

unb fie iljrerfeitS an ber früheren (Seftaltung ber !atl)otifchen ßeljre unb Berfaffmtg

feftgehalten haben. 33on biefem Stanbpunft au§ ift ihre (Semeiufchaft in Greußen 4
),

S3aben 5
) unb §effen

6
) at§ eine ber Vati!anifch=römifchen Kirche völlig gleichberechtigte

©ertdjte. folgerecht fchretbt eS auch ben SSorfiehern, nicht tote baS genannte ©btft, eine gleite

obrigfeitlicbe ©etoalt über btefe ©efellf(haften, ton ben Kirchenoberen in ben privilegierten rf)xtft=

liefen Kirchen an, unb regelt bie ftaatltchcn £>obettSrechte über bie leiteten bcfonberS. ®aS Sanbred&t

ftetjt bamit ben mobernen ©eftaltungen näher, als baS batrtfdje 9leltgion§ebift. 3ttterbtng§ fannte

man in ^reufjen pr Seit feiner $ubttt'ation auch MigtonSgefelffchaften, tvefebe mie 3. f&. bie

£>errnfjuter begriffSmäfeig öffentliche Korporationen toaren unb ben s$riVatfircbengefeUf(haften beS

bairifeben SMigtonSebifteS gleicbftanben, f. oben ©. 365. $m übrigen vgl. über bie ©ntnncflung
in ^reufcen, Sacobfon, 3ettfd)r. f. ßirdjenred&t 1, 392 ff.

1) ©S gehören hierher bie Konföberatton ber meberfädjftfdjen ©emeinben in ^reufjen,
93 r aunfcbtoetg unb ©cbaumb urg = 8tppe (f. oben ©. 345), ferner im Königreich © a tfj f e n
bie ®eutfd>fathoIifen, tveldje burch baS ©efei? V. 2. November 1848 (©ehret) er, ©ober, ©. 681)

auSbrücfticb für djriftlidje Ktrchengefetlf(haften mit ben in ber $erfäffungSurfunb e V. 1831 aner=

fannten IRec^ten ber (briftlichen ^oufefftonen erflärt finb unb auf toetdje fubfibiarifcl) in firdjeu=

rechtlicher unb ttr^enpoligetü^er §infttf)t bie für bie evangeltfche Kirche geltenben ©efeije unb
33erorbnungen 5lmvenbung finben, vgl. §§ 1, 3, 6, 10. Ob in 23atern bie SSefenner ber untrten

unb nicht unirten grtechtfehen Kirche bie hechle ber auöbrücflich aufgenommenen öffentlichen Kircheu=

gefeltfchaften burch ba§ ©efei? v. 1. ^nli 1834 erhalten haben, ift ftreitig, bafür ©tibernagt
a. a. £). 6. 177; Sbubichum a. a. O. 1, 353; bagegen IRottj a. a. O. 1, 228 9t. 4.

2) Sgl. «p. §infchiu§, Kirchenrecht 2t). III." ©.471, 603 ff., 634.

3) 2t. a. O. ©. 469.

4) £>ier aunächft im SCßege ber SJerlualtungS» unb ber ©ert^t§pvajt§, Vgl. §infchiu§,
b. preufe. Kirchengefetje V. 1874 u. 1875, ©. 179, 180. S>er 1873 gemählte attfatt)olifche «Btf^of

erhielt in fjolge beffen bie lanbe^rjerrticSje 5lnerfennung al§ latholtfcher JBifdjof, a. a. £). ©.46,
unb im 3'. 1874 rourbe von bem Sanbtage auch ein Stiel: „Sebürfntf^ufchitfje unb einmalige

Itnterftüjjungen, inSbef. für einen attfatholifchen SSifchof" im ©tat bemtüigt. ©efe^licl) ift btefe

Stuffaffung inbireft burch ba§ ©efe|, betr. bie fechte b. attfatholifchen Kirchengemeinfchaften an bem
tirchlichen Vermögen V. 4. ^uli 1875, a. a. £>. ©. 179, genehmigt. Shubtchum a. a. £). 1, 275.

5) ©efe£, bie 3le$t3Vertjältntfje ber 5tttfatholiten betr., V. 15. 3uni 1874, u. 3t. i. b. 8eit=

fa^rift f. Kircheitrecht, 12, 258, beffen 2trt. 1 lautet: „Sitte besüglich ber römifch=fatholifchen Kirche

be§ Sanbe§ erlaffenen ©taatSgefeije ftnben auch Stnmenbung auf benjentgen Sheit ber Katholtfeu,

welcher ben Vattfanifchen Konftttuttonen Vom 18. ^yuli 1870, inSbef. ben Sehrfäijen von ber pii&ften

orbentlichen unb unmittelbaren 3uri§bt!tion unb von bem unfehlbaren Schrämte be3 römtfchcii

^apfte^ bie Stnerfennung Vermeigert. — ©icfelben (bie fog. 91ttf'atholtfcn) crleibeu feinen Sßerluft

ber ihnen als Katholtfeu pftehenben fechte"; vgl. ferner Shubtchum a. a. £>. 1, 425.

6) £>ter hat ber altfatholtfdje SBiftfjof ebenfalls im 3~. 1873 bie lanbcSherrtiche Stnerfennung

als fathottfeher S5ifd)of erlangt, GK'tebberg, b. ©taat u. bie 3BifcbofSwat)ten in S)eutf^lanb

©. 448 m. 2; vgl. Shubtchum a. a. D. ©. 439.

$anbbud) be§ Deffetitli($en ^ed;t§ I. r. 24
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unb glci(§ primlcgicrte f ird;ttd)c ^Cnftalt ancrfannt Horben , unb e§ gelten ba^er für fie

biefetöen gcfctjtiäjen 23eftiiumuugen, tr»elcf)c für bte te^tere ^ur 2(mt>cnbung fommen ').

(£3 bleibt nunmehr nod) bte Sfrage ü&tig, ob eine $eligion§gefenfcf)aft in ben

heutigen f onftitutioncllen Staaten bie eben bcaeidjnete Stellung buref) König«

lidjc Öerorbnuug ober nur burd; ®e)ej$ erhalten !ann. 2)a§ teuere ift au§brücf(icf)

für ©ad)fen
2
), ba§ erftere für Satern 3

; beftintmt. 3n Defterreid) bagegen ift gc*

fctjltd) bem JMtnSmtmfter beim Vorliegen beftimmter ßrforberniffe
4
) ein für alte 9M ba§

Dicdjt gemährt unb gugteid) bie $flid)t auferlegt , eine Slnerfemtung §u erteilen, tooburd)

1) ©. baS ©. 369 2lnm. 5 citierte babifc^c ©efetj. 3n $ reuten unb Reffen fief)t bic

$rarjs mit ber S3et)auptung beS SerJeS im ©inflang.

$n Satern t>at ftdf; bic Regierung auf ben ©tanbpunft geftellt, bafe bte üatifanifchen

33cfd;lüffe megen beS mangelnben ^lacetS für ben ©taat mirfungStoS finb, unb ba% fie berechtigt unb

oerpflid;tet ift, bie Stltfatbolifen in ihren äußeren Skrbältniffen 3U anberen Staatsangehörigen unb
ßttm ©taat als 3tngeprige ber fatrjoUfcrjen Kirche 3U bebanbeln, anberfeitS aber erflärt, bafe es

nidjt in if»rer 9ttad;t ftänbe, 3um StltfatboticiSmuS übergetretene ©etfiliebe in ber Ausübung ihrer

fird;lid;en $nnftioncn 31t fcf)ü|en, weit biefe britten ^erfonen (ben üatifanifchen Katbolifen) nidjt

aufgenötigt roerben tonnten, 9lechtSgutad;ten über bie $rage ber 5tnerfennung beS altfatbotifajcn

SBif'djofS Dr. SftetnfenS in QSaiern. TOudien 1874, ©. 7. SBetter get)t bie Regierung üon ber

Stnfdjauung aus, bafj bic ^tltfatbolifen unter ber $uriSbiftion ber öatifanifdj=römifd)en 23ifd;öfe

ftetjen unb bafe bic SHlbung öon Pfarreien berfelben atiein unter SDTitttritrfxtn^ ber letzteren erfolgen

fönne. ©nblidj bat fie Stnerfennung beS alttatriolifchen SBifdjofS als ftaatsredjtlich unftattt)aft öer=

meigert. 3)iefc 23erjanbtung ber 3lltfatbolifeu für)rt toraftifd) ba^u, bafj fie nur, foroeit es ihnen

nadjttjeittg ift, ben anberen Katbolifen gletdjgeftellt toerben, bafj fie aber im tiebrigen an einer

eigenen unb fetbftftänbigen fachlichen Organifation ge^inbert bleiben, Rechtlich faltbar ift ber

©tanbpunft ber Regierung nidjt.

©S toirb 9liemanb »erlangen, ba£ biefetbe bie Oatifaniftijen Katbolifen, — baS märe aüer=

bingS bie red;tlid;e Konfequens ber 9^icbtnacbfudjung beS ^lacetS — nicht mehr als Katbolifen mit

beu 9ledjten einer öffentlichen Kir<hengefetlfd)aft anerfenne (baS mürbe prafttfef) 3U ben größten

©djmterigfeiten führen), aber baS ftijon angeführte 9ied)t§gutad)ten, auf ©runb beffen bie 2lner=

fennung beS aItfatl)oItf($en 23ifd)of3 üermeigert morben ift, get)t in ben betben entfcfieibenben fünften

fet)t. @§ behauptet einmal (©. 16), ba| gttr 9ltt§ftattung einer neuen MigionSgefeüfcfjaft mit

beu SBefugniffen einer öffentlichen Korporation ein ©efe| erforberlidj) fei unb ber König einer foldjen

im SSerorbnungSmege allein bie 9M)te einer ^riöatgefellfd)aft einräumen fönne. ®er bafür ange=

^ogene § 26 beö fReIigton§=@biIte§ lautet: „SReligion§= ober Kird^engefellfdiaften, bie nicf)t 31t beu

bereits gefetjltdj aufgenommenen geboren, bürfen otme löntgtid)e ©ene^migung nidjt eingeführt

merben". Sßenn ba§ ©utadjten mit Sejttg barauf fagt, bafc ba§ ©bit't nid)t§ barüber befttmmc,

in melcher Söeife biefe ©enefjmiguug 31t ertheiten fei, aber, Weil eö aU ©runbtage ber befteljenben

9ieligion§gefellfchaften „baS ©efe^" nenne, bie ££orm be§ ©efe|e§ forbere, fo überfielt e§, ba§ ein

©efetj feine föniglid)c ©cnehmigung, fonbern eine Dom König mit ben Kammern ertaffene, alfo

feine f ö n i g 1 1 cf) e Stnorbnung ift, unb urgirt ba§ SBort: „gefefjlid)" in § 26 in burcfiauS un3uläffigcr

SBcife. S)a3u fommt, ba§ §§ 28 unb 32 in SSetreff ber 2lrt ber föniglidjen ©enel)tnigung für bie

öffeutltcben Kirchengefellfcbaften unb bie ^riüatgefellfdmften feinen Itnterfdjieb machen, unb ba§,

menn eine fönigfiche 33erorbnuug 3m* Aufnahme ber letzteren genügt, ba§ nimmt baS ©utad)ten

cbenfaüS an, fie auch für bie erfteren auSreichenb ift.

©er smeitc ©runb ftü^t fich barauf, ba§ ba§ bairifd)e Konforbat nach § 103 be§ (SbiftcS

einen integrirenben Xf)eil ber bairifdjen S5erfaffung§urfunbe bitbc unb bafe Slrt. 2 beä erfteren bie

bairifdjen 23i§thümer mit ihren ©itjen aitf3äl)le (©. 10). Saraus mirb gefolgert, bafj eine 2tbän=

berung berfelben, alfo aud) bie 2lnerfennung beS altfatholifchcn 25ifd)of§ allein auf bem Sßege ber

SSerfaffungSänbcrung erfolgen fönne. Stber baS D^eligionSebift §§ 76, 77 be3eid)itct jebe ©intheilung
ber SJiöccfen als einen ber ^Htmirfuttg ber melttichen Obrigfcit unterliegeubcn ©egenftaub unb
unter ber öbrigfeit fauu bod) fidjerlid) nidjt bie SanbeSOertrctung Oerftauben merbcu, tüetmcf)r ift

gerabe burch biefe §§ ber SSertoattung baS Stecht gemährt, bie Siöcefen ohne Konfurrcn3 ber Kammern
ab3ttänbern, Ogl. aud; Shubidjttm a. a. £). 1, 350 u. 354.

lieber bie ©tctlung ber Stltfatholifen in Dcft erreich ugt. nadiher.

2) 3)ieS ergiebt fid) aus bem § 56 ber SSerfaffungSurf'unbc 0. 4. ©eptember 1831: „9htr ben
im Königreid) aufgenommenen ober fünftig mittclft befouberen ©cf e^eS auf3itnebmenbeit djriftlidien

Konfcffionen ftctjt bic öffentliche freie 9icligionSauSübung 311". Surd) baS ©efe^ 0. 20. Sjuni

1870, § 21 (f. oben ©. 230 91. 1) ift baran uidjtS geänbert, benn baburdj mirb tiefen Vereinen
feine öffcntlidjrcdjtliche ©tellung gemährt. SaS ift aud) bic Stuffaffung ber fädjfifdjcn ^rarjS, f. (Sobej

b. t. Köntgr. ©ad)fcn geltenben Kird;enrcd;teS. ©uppt.=S3b. ©. 85 9t. 14. »gl. aud; oben ©. 362 9h 1.

3) ©. oben 9Inm. 1.

4) ©efeij 0. 20.9Jtai 1874, betr. bic gcfctjlidjc 3lncrfcttnun_g oon 9icligiouSacfcllfd;aften (3cttfd;r.

f. ,Kirchenred;t 13, 162) § 1: „Seit ?tnbänamt eines bisher Qcfcbfid; niebt nnerfnunten ^ctiaiouSbc=
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bie biefelbe nachfuchenbe 9Migion§gefcllfchaft ohne SOßeitereS fogar bie fRed^te nicht bloß

einer öffentlichen, fonbern auch «jugleicl) einer privilegierten Korporation erlangt
1
).

3n benjenigen (Staaten, für tüeldje e§ an berartigen SSorfchriften fehlt, wirb für

bie Siegel ein ©efetj notljtr-enbig fein, gleichviel ob bie ^eligionSgefellfchaft nur al3 Kor=

poratton ober Slnftalt bcS öffentlichen Rechtes fd^edjtfjin
2
) ober mit ben naturalen

fechten
3
) ober gar mit ben tyertommlidjcn accibentellen Privilegien

4
) anerfannt tverben

foll. ©ine 5lu§naf)me tritt aber für ben $all ber (Spaltung einer bereits privilegierten

Kirche ein, tvenn bie in Srage ftehenbe ^Religion§gefellfchaft lebiglicfj auf bem JBobcn,

melden bie Kirche Vor ber Spaltung eingenommen fjat, Verbleiben tvill
5
).

fcnntntffcS toirb bie Anerkennung als ÜtetigionSgefettfcbaft unter nad)folgeuben Veräußerungen erteilt:

1. bafc ihre SReligionSleljre, ihr ©otteSbienft, ihre Vcrfaffung, fotoie bie gewährte ^Benennung nicf)tö ©efeij-

nübrigcS ober fittlicb AnftofjigeS enthält; 2. ba§ bie ©rrtdjtung unb ber Veftanb WenigftenS ©hier uadj

ben Slnforbcrungen btefeS ©efejjeä eingerichteten KuttuSgemetnbe gefiebert ift". — § 2: „3ft ben Vor;

auSfeijungen be3 § 1 genügt, fo Wirb bie Anerkennung von bem Kultu§minifter auSgefprodjen. —
Surd) biefe Annerkennung wirb bie 9leligion§gefeUfd)aft aller jener IRectjte ttjeiWjaftig, Weldje uad) ben

©taatSgefei^en ben gefe^lid) anerkannten Kirchen unb OteligionSgefetlfdjaften zukommen".

1) 3)a3 ergiebt fid) barauS, ba& gur Seit be§ ©rkaffeS bc§ ©efeijeS in Oefterreitf» nur bie katl)o=

lifebe Kirche (be§ römifdjen, gricdjifdjenunb armenifeben 9Utu3), bie evangelifdje (beS augSburgtfdjcn unb

belüetifcben VekenntniffeS), bie griec^ifcc)=nict)tunirte (griecbifcb= unb armenif$=orientalifcbe) unb bie

jübtfdje Migion3gemeiufd)aft gefetjlicb anerfannt Waren, Sttotive ju bem cit. ©efe£ bei ©autfd)
v. fj ran! enthurm, bie confeffionetten ©efetje V. 7. u. 20. SOlai 1874, ©. 210; ferner au3 ber

Regelung beS Auffid)t3recbt3 über bie SMigionägefellfcbaften in bem ©efeije fetbft, tueldjeS bem
über bie fatfyoüfdje Kirche analog gestaltet ift, enblicb auch au3 ben Sttottoen, a. a. £). ©. 217:

„2)ie pofitiven Anforberungen finb ttjeils barin gegrünbet, bafj nach unferen ftaatlidjen ©inriebtungen

ben anerkannten MigionSgefettfcbaften öffentliche Gelange (inäbef. ba£ IRect)t ber 3ftatrifelfütjnmg unb
ber Intervention bei ©hefcbliefmngen) überlaffen ftnb, thcilö baburdj gerechtfertigt, ba& jeber aner=

kannten Konfeffxon bie Stellung einer privilegierten öffentlichen Korporation ankommt, ver=

möge welcher fie befonbere öffentlidje (Sfyxm unb fechte geniest (amtliche ©tettung ihrer $unuionäre,
abminiftratiüe $ürforge für ihr Vermögen, ein befouberer ftrafrechtlicher ©djutj für ihre ©tnrid) ;

tungen), eben befefjalb aber auch befonbere Pflichten übernehmen mufe".

Surd) bie 9Jtinifterial=Verorbnung Vom 18. Oftober 1877, 3ettfcr)rift für Kirchenrec^t 16, 208 ift

bie Anerkennung ber altf atho lif eben 9Migion§gefeltfcbaft unter ber Zeichnung „altfatljoufdje

Kirche" auSgefprocben Worben. S>iefe tjat alfo auch in Defterreidj eine privilegierte ©tettung.

9leligion§gefettfd)aften ober 9Migion3vereine, Welche als 5prt0atVereine rechtlich 3U behanbeln

finb, fennt bagegen ba3 öfterreid;ifche fftecr)t nicht. ®aS ©taatSgrunbgefefc V. 21. Scgcmber 1867

gemährleiftet gtoar 5lrt. 14 „^ebermann bie Volle ©lauben3= unb ©elotffenöfreihett" unb geftattet

SCrt. 16 „ben Anhängern eine§ gefe^lich nicht anerfannten ^MigionSbefenntniffeS bie häuSlitfje

3fleligionöübung
,

infofern biefelbe meber recht^mibrig noch fittenverle^enb ift", aber bie SSilbung

religiöfer ©emeinfehaften mar big gu bem befprochenen ©efe^e nad) Sage ber fonftigen ©efe^gcbuug
praftifch unmöglich, f. Motive a. a. O. ©. 210 unb SSeridjt beö 3tu8fchuffe8 be§ 5lbgeorbnetenhaufeö

©. 225, 227. ©. ift bie jeijt getroffene Regelung nid)t angemeffen, ba fie ber verfd)iebenartigen

SSebeutung unb ©teftung ber einzelnen Dletigionggefellfd)aften im ©taate nicht gerecht toirb, inbetn

fie lebiglid) bie fchroffe Alternative amifchen ber vodfommen privilegierten gtuaffung ooer 5 cr gäua=

liehen 2lu§fd)ttefmng Von religiöfen SSereinigungen al§ ^rivatvereinen offen läfet.

2) ®enn bie Verleihung biefer ©tedung bilbet ein Privileg, n>elct)e§ im fonftitutionellen

©taat nur burd) bie gefe^gebenbeu ^aftoren ertheift merben fann. ®er größte Sheil ber oben

©. 365, 366 Gitterten, hierher gehörigen Konceffioncn fällt noch in bie geit be§ abfotuten ©taat§.

3) hierher gehört aud} bie ©rtheilung ber Korporationsrechte. ®ie ^rage, ob biefe gcfon=

bert auf bem 2Bege ber SSermaltung ober burch ©efe£ ertheilt toerben können, f. oben ©. 362, ift

Von ber im Se^t beantworteten gu trennen, toeil bnrd) bie bto^e ©etoährung berfelben bie S^eligiony-

gefetlfdjaft nod) nicht einen öffentlichrechtlichen t&fyaxatttx erhält. 2)a£ biefer ^unkt allein früher

feine gefetliche ^Regelung erfahren hat, ^eigt nur, ba^ man ftd) üher bie hier 3U machenben Unter=

fcheibungen nicht recht klar getoefen ift.

4) ©anj abgefehen Von bem in ber 3lnm. 3 h^'^orgehobenen ©runbe rairb baburd) Vielfad)

in baä beftehenbe 9ted)t, bie ©teuer= unb S3ermaltung§gefe^gebung, eingegriffen toerben, U»a8 an fich

nur burch ©efetj gefchehen fann.

5) S)a§ toar ber ^aU mit ben Slltkatboliken. S)efeh^b toar man in ^reufeen unb Reffen
berechtigt, fie im äöege ber Verwaltung aU Katholiken ju behanbeln. $n SSaben ift amar eine

gefetjlicbe Regelung erfolgt, aber ber im £e£t aufgeftellte ©a^ ift bei berfeloen auch bort auiobi'ücküd)

anerkannt toorben,
f. bie Materialien gu bem cit. ©efetj v. 1874 bei $ rieb ber g, 2lktenftücfe bie alt=

kathotifche Bewegung betr. ^reiburg i. unb Bübingen 1876. ©. 407, 420, 434.



W12 §inf$ilt$ f Staat uub tocfje.

2ki ?(6)cfj(ufj bcr Horreftur Ijat fiel) bas ©djicffal beö am 5. JJuni 1883 bem

preufeifthen Öanbtage öorgetegten @efejp<£ntttmrfe3, toetö&er toiebet neue Süden in bie

ßird&engefefegebung ber 3af>re 1873 bis 1875 reifet, entfdjteben. £as Herrenhaus hat

(am 2. 3uli 1883) beu Gmtttmrf ebenfo tute bas Stögeorbneten^anS angenommen. 68

ift bal)cr feinem Swcifcl unterworfen, baft berfetbc burch bcmnädjfttgc ^ublifation in

bcr (Sefejrfammtung als ©efetj in $raft treten Wirb. Saburcf) wirb

I. £)as ftaatltcrje (Sinf prucrjS recht (©. 297) befeittgt: a. für bic Übertragung

Don ©cctforgc=2lemtcrn, bereu Snfjabcr unbebingt abberufen werben tonnen unb b. für

bic Wuorbnung einer §ülfslciftuug unb ©tellocrtretung in einem gciftlicrjen 2lmte, fofern

biefe nicht in ber 23cftclluug eines ^farramtSocrweferS befielt.

II. gerner fiub nach beut ®efetj=ßmtwurfc angeftettte Öcifttidje, atjo auch bie natf)

bemfelben oljite ftaatlicrjen ßiufprudj anftellbaren §ütfsgciftlidieu befugt, in allen Pfarreien

einzelne 2lmtShaublungcu, fobaun aud) ftaatlich anerfauutc 9Bifct)öfc berechtigt, tu crle=

bigten Siöcefen einzelne SCßeihehanblungen öorgunchmen.

III. ßmbüd) Wirb bic 23cfugnif$ beS ftrcx)tid;en Gerichtshofes in beu 6. 335 3lx. 2

uub 3 erwähnten Säßen über Berufungen 31t entfdjeiben, aufgehoben, unb an feine

©teile tritt als SBef^tt)erbc«3nftana ber ®uttu§minifter.

Sie unter I. unb II. erwähnten SSeftimmuugen Werben beu fircfjltdjen Oberen,

bejW. bcr ßurte bie ©ffeurjaltung ber feft au befeijenben ©teilen, um fid) bem für biefe

feftgcfjaücncn ©infprucpredjt md)t §u fügen, ferner aud) bic ©ffenfjaltung erlebigter

äUSthümer lebiglid) erleichtern, ©ie ermöglichen cS alfo beu SBibcrftanb gegen bie ber

tatfjoUfdjen Kirche unliebfamcn 2Scftimutungcn ber preufeiferjeu ®efetjc beffer fortgufetjen.

S)ie Regierung glaubt gtoar, bafe baS neue ©efetj gum Srieben führen Wirb. Wit

Berljaublungeu mit ber Äurie haben aber burd) ir)re (Srgebnifjlofigfeit beutlich gegeigt,

bafe bicfelbc noch titelt Srieben ober richtiger noch nicht einmal einen SDßa ffcuftiß ftanb

fcfjUefjen Will.

9ladjbcm bie Regierung jetjt Wiebcr ohne irgenb eine $onceffion ber $uric auf

bie bi^er in oollem Umfange fcftgehaltene Slngeigepflicht gum Ztyil toergichtet hat, wirb

man \%x Vorgehen bei bcr $urie unb in bcr fatfjolifcfjeii 23coölfcrung (für baS letztere

Wirb bie ultramontane ©eiftlidjfeit unb ba§ Zentrum forgen) Icbiglich als «Schwäche

auslegen. 9xiemanb wirb in biefeu Greifen ber Regierung für ben oon ihr eingenom=

menen ©taubpuuft, bafe fie ihrcrfeitS für bie SSefriebigung ber rcligiöfen löebürfntffe

ihrer fatholifdjcu IXuterthauen ©orge gu tragen tja^e, für Welchen bie italienifdjcn fteri=

f'alcu ^olitifcr unb Diplomaten bcr römifchen $urie fidjcrlidj fein gfcrftänbmfj h abcu

(f. oben ©. 330, 331), S)anf Wiffeu unb man Wirb feitenS ber ultramontanen Partei,

(togeichen finb fdjon genug bafür 51t Sage getreten), bloS mehr uub mehr oon einer

Regierung, Welche man für fdjWad) fyftlt, forberu, fo oiel, bafe fdjlicfelid) eine prcuftifdjc

Regierung nicht mehr in ber Sage fein Wirb, bie Oerlaugtcn ^oueefftoneu 31t machen,

unb bann wirb fie ben «ftampf oon Beuern unter ungünftigeren Bcrhältniffen als früher

aufnehmen nutffeu. (§S wirb fid) Wiebcr bcr alte ©ah bewahrheiten, ba§ man ber Jviirie

gegenüber nur burch gül)c uub feftc föonfequeng 311m Siele gelangt, uub fich geigen, baft

bie Regierung mit ihrer ^irdjeupoütt! feit 1879 eine fcrjiefe Sahn betreten fjat, auf

Welcher fie, weil fie jene Erfahrung uidjt beadjtct h^t, immer weiter oon ihrer urfprüuglid)

fefteu ^ofition abgebräugt werben Wirb.
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266, 337.
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289.
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310.
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9catur 273.
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Oberrrjeinifdjc ßirdjcnproüinj

211 322
Oeftcrreid) 206, 209, 220, 260,

265, 280, 293, 300, 303, 309,

321,324, 327, 329. 333, 336,

343, 346, 357, 379.

Olbcnburg 211, 229, 247, 356.

Drbcu, reltgiöfe bcr fatfjol. $ira)e

310.

Otto I. 197.

9*.

<Papft 194 ff., 214 ff., 226, 284.

$atronatrctf;t 259, 399.
— lanbc$f)crrIiä)eS 212, 294.

iPfoeei 199, 204, 280, 285, 341,

342.

Potestas directa bcr ,ftird)c 217,

231, indirecta 216, 231.

^räocutiomafn'cgclu gegenüber

bcr latfjol. Äir^e 279, 319.

^3rcbiger=©eminarc 350.

Sßreg&tyterien in bcr co. Äircfjc

338, 348, 350.

^reufeen 210, 220, 229, 247,

249,260, 265, 281, 284, 289,

294, 300, 302, 305, 309, 313,

314, 324, 329, 330, 333, 335,

340, 343,346, 349, 350, 353,

351,364,369,372.
^riefterfeminare 291.

Privilegien ber ßireijen 251, 267.
— bcr SKcligtonSgcfcllfdmftcn

363, 369.

^rojeffionen 282.

9i.

^ecfjtc, bürgerliche unb ftaat§=

bürgerliche 235, 303.

9te$t3fd)uü ber Kirche 335, 359.
-- bcr Äirdjeuglieber 255, 257.
— für bte fird)(. Orbnungen 258.

föcdjtöftaat 237.

Recursus ab abusu f. appellatio

ab abusu u. StmtSmipraud).
IRetd), romtfdjeS 192.

9teligionSbiener 361.

9leligion§ebift, bairifd). 0. 1818

211, 272, 367.

9teligionöfrcifjeit 191, 228, 229,

231, 359.

9leligion§frieben
,

StugSburgcr

209.

9teItgion8genoffenfdjaften 229.
*

9teltgiou§gefctffc&aften 221.

— qebulbete 227.
— klaffifteierung 364, 366.
— priüilegirte 369.

ÜWigionSübung, öffentliche unb
prioate 268, 360.

^ettgionSOeretne 359, 363, 368.
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