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PLENITUDO POTESTATIS UND RECHTS WIRKLICHKEIT*

von

ERNST PITZ

Obwohl die Frage nach dem Anteil der Päpste an der Besetzung 
der Bistümer zu den interessantesten Problemen der mittelalterlichen 
Geschichte gehört, gibt es bisher keine voll befriedigende Untersuchung 
darüber. Niemand weiß so recht, wie das Reservationswesen in der 
Verwaltungspraxis der Kurie funktioniert hat, ob die Päpste hinsicht
lich der Bistümer, geschweige denn der niederen Benefizien eine be
wußte Personalpolitik betrieben haben und welches gegebenen Falles 
deren Grundsätze waren. G.s. Buch ist daher des Interesses einer brei
ten Leserschaft sicher. Es betrachtet die Entwicklung des päpstlichen 
Jurisdiktionsprimats, der auch die Mitwirkung an der Besetzung der 
Bistümer enthält, als die Resultante zweier Komponenten, einerseits 
der theologisch-kanonistischen Theorie und andererseits der Praxis, 
der tatsächlichen kurialen Übung, und sein methodischer Grundsatz 
ist die Konfrontation dieser Praxis mit dem Bischofswahlrecht der 
Dekretalen. Soweit sich dabei Abweichungen ergeben, sollen sie 
schließlich aus der Theorie, der Lehre von der päpstlichen Gewalt 
erklärt werden. Als Zeugnisse für die Praxis benutzt G. die Vatikani
schen Register. Drei Viertel seines Buches (S. 95-415; es folgen noch 
fünfzig Seiten Indices) sind mit den Einzelnachweisen aus den Re
gistern der Jahre 1227 bis 1303 gefüllt. Sämtliche päpstlichen Reskripte 
dieser Zeit, die sich irgend auf Bistumsbesetzungen beziehen, werden 
hier, nach Pontifikaten und innerhalb dieser nach Sachgruppen ge
ordnet, besprochen.

*) Zu Klaus Ganzer, Papsttum und Bistumsbesetzungen in der Zeit von Gre
gor IX. bis Bonifaz VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der päpstlichen Reserva
tionen. (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 
9. Band) Köln-Graz 1968. XII, 469 S.
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Das Ergebnis eines so beträchtlichen Aufwandes ist merkwürdig 
gering. Die Bestätigung der Wahlen immediater Bischöfe, die Bewil
ligung von Postulationen, die Entscheidung über Appellationen von 
Doppelwahlen, die Devolution des Wahlrechtes bei Fristversäumnis 
und was sonst das Dekretalenrecht, im wesentlichen bereits des von 
Papst Gregor IX. promulgierten Liber extra, über die päpstliche Mit
wirkung bei der Bistumsbesetzung vorschreibt, das alles findet sich 
in der Praxis allgemein angewandt. Dieses Ergebnis hätte sich vor
aussehen lassen. Denn die in die Rechtsbücher des kanonischen Korpus 
aufgenommenen Dekretalen stellen bekanntlich einen Auszug aus den 
Registern dar; daß diese von Innozenz III. ab zweifellos die offiziell 
anerkannten letzten Quellen des kirchlichen Rechtes waren, hat 
Robert Holtzmann1) ausgesprochen und mit Zeugnissen belegt. Für 
die Rechtsbücher wählte man daraus eben solche Dekretalen aus, die 
grundsätzliche, in dauernde Übung gekommene Regeln formuliert 
hatten!

*

Diese Überlegung würde, wenn sie zutrifft, G.s methodischem 
Ausgangspunkt die Grundlage entziehen. Allerdings kann sich G. dar
auf berufen, daß in einem wichtigen Punkte sehr wohl ein Gegensatz 
besteht: Die Reservation der Besetzung von Bistümern ist für das 13. 
Jahrhundert nur in den Registern dokumentiert. Das päpstliche Recht 
zum Reservieren folgte nicht aus dem gesetzten, gesetzlichen Kirchen
recht, sondern erfloß aus der plenitudo potestatis und war insofern 
willkürlich (S. 52). Um zu zeigen, daß hier zwischen Gesetz und Will
kür ein Gegensatz besteht, bezieht sich G. auf die zeitgenössische 
Theorie von der Dispensgewalt, unter die sich die Reservation sub
sumieren läßt. Dieser Theorie ging es bei der Definition der Dispens
gewalt um die Frage, „von welchem Recht und mit welchem Grund 
der Papst vom geltenden Recht dispensieren dürfe“ (S. 60). Die 
konträren Positionen waren einerseits die communis opinio, daß der 
Papst nur auf Grund einer iusta causa dispensieren könne, anderer
seits Innozenz’ IV. Lehre, als conditor legis sei er auch ohne Grund 
befugt, vom positiven Recht der Kirche zu entbinden.

Freilich standen und stehen diese Positionen wohl nur in theo
logischer Sicht in einem Gegensätze. Nahm man die aus göttlicher

') In dieser Zeitschrift, Band 30, 1941, S. 13f.
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Einsetzung abgeleitete päpstliche Vollgewalt ernst, so war jedes posi
tive Recht, auch das des Liber extra, mit ihr als eine Einschränkung 
der päpstlichen Willkür unvereinbar. Da aber das positive Recht be
stand, war ein solches Ernstnehmen nur möglich, wenn man von der 
Reahtät absah. Die Diskussion ging dementsprechend um Beispiele, 
welche zeigen, daß sie außerhalb aller historischen Zusammenhänge 
stattfand. Es war allenfalls theologisch, nicht aber historisch-pohtisch 
sinnvoll, sich zu fragen, ob der Papst einen Christen von den Glaubens
artikeln der Apostel oder einen Mönch vom Gelübde der Keuschheit 
dispensieren dürfe.

Der Historiker des 20. Jahrhunderts hat keinen Anlaß mehr, 
diesen theologischen Standpunkt zu teilen. Wie alles Recht das Er
gebnis eines Machtkampfes ist, so war das positive Kirchenrecht des 
13. Jahrhunderts das Resultat des Ringens zwischen dem Herrschafts
anspruch der Päpste und den entgegengesetzten Interessen der Bi
schöfe und weltlichen Herrscher. Zu diesem Ringen stand die theo- 
logisch-kanonistische Theorie im Verhältnis einer Ideologie, deren Ent
wicklung derjenigen der Machtverhältnisse nicht voranging, sondern 
nachfolgte. Löst man sich von ihr, so verwandelt sich das, was G. als 
einen Gegensatz darstellen will, in die Abfolge verschiedener geschicht
licher Entwicklungsstufen. Innozenz III. und seine Nachfolger hatten 
das Recht der Reservation niederer Benefizien in den Machtkämpfen 
des frühen 13. Jahrhunderts durchsetzen können; daher nahm Gregor 
IX. die betreffenden Reskripte in den Liber extra auf. Die weiter
gehenden Versuche, auch die Bistümer zu reservieren, waren bis dahin 
nicht zum Ziele allgemeiner Anerkennung gekommen; daher hat Gre
gor IX. dahingehende Reskripte nicht in den Liber extra aufgenom
men. Gleichwohl hielt die päpstliche Politik an dem Ziel fest; daraus 
entstanden die über das Recht des Liber extra hinausgehenden For
mulierungen Innozenz’ IV. Wie wir hier statt eines Gegensatzes eine 
kontinuierliche historische Entwicklung vor uns haben, so ist in 
historischer Sicht auch kein unterschiedlicher Geltungsgrund für die
jenigen Dekretalen zu erkennen, die Gregor IX. für den Liber extra 
ausgewählt hat, und diejenigen, vorher oder nachher erlassenen, die 
nicht in die Gesetzbücher aufgenommen worden sind.

Wir müssen uns also davon überzeugen, daß der von G. ange
nommene Gegensatz in die geschichtliche Betrachtung der Probleme
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nicht übernommen werden kann und daß daher G.s Methode der 
historischen Begründung entbehrt. Das geltende Recht der Bistumsbe
setzung läßt sich nicht aus den theologisch-ideologischen Debatten 
des 13. Jahrhunderts, sondern nur aus dem Machtgegensatz zwischen 
Papst und Partikularmächten ableiten. Und G. hat durchaus Beob
achtungen gemacht, die dies bestätigen. Es ist ihm nicht entgangen, 
daß Gregor IX. in den sehr häufigen Fällen der Bistumsvakanz infolge 
Resignation beim apostolischen Stuhle trotz Reservation dieser Fälle 
„fast immer den Kapiteln die Neuwahl überlassen“ hat (S. 43) und 
daß er trotz seines energischen Kampfes gegen Kaiser Friedrich II. 
hinsichtlich der Resignation kraft Vollgewalt von Bistümern in 
Deutschland sehr zurückhaltend war (S. 49). Aber eine Erklärung 
dafür hat er nicht. Er äußert die Vermutung, die Lückenhaftigkeit 
der Register könne trügerischerweise dieses Bild verursachen. Aber 
er selbst verwirft diese Erklärung, da sie auch die anderen Ergebnisse 
seiner Arbeit in Zweifel ziehen würde. In der Tat sind wir auf diese 
Vermutung nicht angewiesen, da man aus den Registern die näheren 
Umstände sehr wohl erkennen kann.

Auf S. 96 in Anm. 8 behandelt G. zum Beispiel folgenden Fall: 
Am 14. 5. 1240 gestand der Papst dem Erzbischof von Canterbury auf 
dessen Bitte das Recht zu, in den allzu lange vakanten Bistümern seiner 
Provinz auf Grund der Devolution Bischöfe einzusetzen. G. bemerkt 
hierzu, es liege keine Spezialvollmacht vor, da das Devolutionsrecht 
den Metropoliten gesetzlich zustand. Wenn das richtig ist - und es ist 
richtig -, dann kann man das päpstliche Mandat nicht gut als ein Zu
geständnis bezeichnen; es ist lediglich eine auf Antrag erteilte Dekla
ration des Kirchenrechts. Wir können auch erkennen, warum der Erz
bischof um eine solche Deklaration suppliziert hatte: Er bedurfte ihrer, 
weil es in England eine Macht gab, die ihm die kanonischen Befugnisse 
streitig machte und die er mit der Vorlage der päpstlichen Deklara
tion zum Einlenken bewegen wollte. Wer dieser Mächtige war, teilt 
G. seihst mit: Denn am 28. 7. 1240 erneuerte der Papst die Deklara
tion, jedoch mit dem Zusatz, daß dem Könige von England durch die 
Besetzung seitens des Erzbischofs keine Beeinträchtigung seiner 
Rechte geschehe. Ohne zusätzliche Quellen zu benutzen, allein aus 
dem Wortlaut der beiden päpstlichen Reskripte läßt sich also erken
nen, was geschehen war: Nachdem der Erzbischof dem Könige Hein-
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rieh III. die Deklaration in der ersten Fassung vorgelegt hatte, hatte 
der König beim Papste dawider protestiert und Berücksichtigung 
seiner Rechte hinsichtlich der Bistumsbesetzung verlangt, denn eben
falls am 28. 7. 1240 erhielt er vom Papste eine gleichlautende Bulle2). 
Damit verlor die Deklaration für den Erzbischof ihren Wert. Denn der 
Papst hatte rein formale Dekrete von sich gegeben, ohne die materielle 
Streitfrage zu entscheiden, wie die königlichen gegen die erzbischöf
lichen Rechte abzugrenzen wären. Wir finden den Papst gegenüber 
den politischen Verhältnissen Englands in einer ziemlich hilflosen Stel
lung. Jeder Partei gewährte er die Mandate, die sie haben wollte. 
Nicht er griff in die englische Politik ein, sondern die englischen Poli
tiker verschafften sich seine Mandate, um sie im Kampfe nach eigenem 
Ermessen als Waffen zu verwenden oder auch nicht zu verwenden, 
also totzuschweigen.

Auf S. 97 mit Anmerkung 2 bemerkt G.: Auf Bitten des Kölner 
Kapitels bestätigte Gregor IX. am 9. 5. 1239 die Wahl Konrads von 
Hochstaden zum Erzbischof von Köln. In dieser Form zitiert, be
stätigt das Mandat die Geltung einer bekannten Kirchenrechtsnorm. 
G. fügt hinzu: „Konrad war wegen eines Streites um die Propstei in 
Köln vom Papst exkommuniziert worden . . . Außerdem war er An
hänger der Staufer.“ Als Begründung dafür, daß der Papst die Wahl 
bestätigte, setzen diese Umstände in Erstaunen. Aber die von G. ge
nannten Quellen ergeben ein ganz anderes Bild der Lage: Konrad war 
exkommuniziert worden, weil er den rechtmäßigen Inhaber der 
Propstei gewaltsam vertrieben und weder der Vorladung vor das päpst
liche Gericht noch der vom Papste verfügten Wiedereinsetzung ge
horcht, diese vielmehr durch neue Gewalttat gegen den Prokurator 
verhindert hatte. Konrad hat aber den unrechtmäßigen Besitz nicht 
behauptet; vielleicht verzichtete er, als seine Wahl zum Erzbischof 
akut wurde. Wie er schon 1238 vom Kaiser die Regalien erlangte, muß 
er sich auch, bevor er vom Papste bestätigt wurde, mit diesem wegen 
des Prozesses und der Exkommunikation verglichen haben. Wir finden 
den Papst abermals gegenüber den Umtrieben einer mächtigen Partei 
in einer hilflosen Situation. Dem vertriebenen Kläger konnte er nur 
mit Mandaten helfen, die keinen Gehorsam fanden, dem Beklagten

2) Calendar of papal letters, ed. Bliss, Vol. I. 1893 p. 192.
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aber konnte er weder die Absolution noch gar das Pallium verweigern, 
wenn nur in gehöriger Form darum suppliziert wurde und wenn die 
Wahlakten einen kanonischen Ablauf der Wahl bewiesen. Nach den 
bekannten Umständen mußte dem Papste alles daran gelegen sein, 
den Übergang des Erzbistums auf Konrad zu verhindern. Aber das 
positive Kirchenrecht, von Konrad offenbar geschickt ausgespielt, 
legte ihm eiserne Fesseln an. Im politischen Alltag blieb von der pleni- 
tudo potestatis nicht viel übrig!

Auf S. 103 lesen wir unter dem Stichwort „Postulationen“, be
auftragten Personen habe Papst Gregor IX. 1237 die Weisung gege
ben, die Postulation des Bischofs von Killaloe in Cashel zu bestätigen. 
In Wirklichkeit besagte das Mandat, der Delegierte sollte, wenn er die 
postulierte Person als geeignet befand, den König von England zu 
konkordatsmäßiger Zustimmung veranlassen und alsdann den Po
stulierten zum Bischof bestellen. Als ganz nebensächlich teilt G. noch 
in der Fußnote mit, daß die Postulation keinen Erfolg hatte und daß 
ein anderer das Bistum erhielt. Aus Bliss’ Calendar of papal letters3), 
das G. nie benutzt, erfährt man, ohne nach den Originalregistern zu 
greifen, daß das Kapitel die Postulation an den Papst gerichtet hatte, 
obwohl der Vizekönig von Irland die beantragte Genehmigung be
reits versagt hatte, und daß der Nachfolger erst 1246 ins Amt kam, 
das Bistum also neun Jahre lang vakant war. Das primäre politische 
Faktum ist also der Machtkampf zwischen dem englischen Königtum 
und der irischen Kirche, und wieder scheint uns, daß es dem Papste 
nicht möglich war, aktiv in ihn einzugreifen. Er wurde vielmehr von 
den Parteien hineingezogen und hatte keinen Einfluß darauf, was diese 
aus seinem Mandat machten.

Auf S. 105 erwähnt G. unter den vom Papste veranlaßten Re
signationen, auf die die Prälaten nicht immer eingingen, den Fall des 
Bischofs Bruno von Meißen. Die Quellen ergeben folgende Umstände: 
Weil, wie es hieß (cum dicatur), Bruno altersschwach war, bestellte 
der Papst am 30. 6. 1228 Delegierte, die ihn zur Amtsaufgabe veran
lassen sollten. Wäre er dazu bereit, so hatten sie Vollmacht, die Zes
sion namens des Papstes anzunehmen; anderenfalls sollten sie ihm 
mit gleicher Autorität einen Koadjutor bestellen. Was mögen hier

8) Vol. I p. 166, 229.
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die Worte cum dicatur bedeuten ? Offenbar hatten Leute, die nicht 
genannt werden wollten oder durften, das Mandat in Rom beantragt. 
Wie hätte man dort auch anders von Brunos Debilität Kenntnis er
halten sollen ? Was das für Leute waren, berichteten die Delegierten 
dem Papste, nachdem sich Bruno am 31. 10. 1228 hatte zur Resignation 
bewegen lassen: Treiber in der Angelegenheit war das Meißener Dom
kapitel; die Delegierten hatten schwere Zweifel an der Freiwilligkeit 
der Resignation, die sie daher von Rechts wegen gar nicht hätten an
nehmen dürfen. Erst dringenden Hinweisen auf das Wohl des Bistums 
sowie auf mobilitatem et mutabilitatem domini episcopi propter eins 
familiam querulantem gaben sie trotzdem statt. Verum ut cessio ipsa 
fortius firmaretur, nos a capitulo et ministerialibus quibusdam Misnensis 
ecclesiae tune praesentibus duo recepimus sacramenta, unum de plene 
voluntaria cessione . . . alterum vero de manutenenda cessione . . . si 
forsitan tenera mobilitas et vaga mutabilitas domini episcopi contrarium 
resonaret.

Der Bericht macht hinreichend klar, daß der Papst in einen 
Streit des Meißener Stiftsadels hineingezogen wurde, in dem sich die 
Familie des Bischofs und das Domkapitel als Wortführer gegenüber
standen und dessen Hintergründe wir nicht kennen. Es ist sicher, daß 
das Domkapitel in Rom das Delegationsmandat erwirkt und auch, 
unter Berücksichtigung des kanonischen Resignationsrechtes, seinen 
Inhalt formuliert hat. Der Papst, der von den örtlichen Verhältnissen 
keine Kenntnis besaß, prüfte den Antrag nur unter rechtlichen Ge
sichtspunkten. Wurde das kanonische Recht durch die Bitte nicht 
verletzt, so hatte er keinen Anlaß, vielleicht auch gar nicht die Macht, 
den Petenten die Ausstellung des Mandats zu versagen. Die Petition 
durfte freilich darin nicht erwähnt werden, weil Resignationen nach 
Kirchenrecht nur freiwillig geschehen durften und daher schon gar 
nicht von Dritten beantragt werden konnten. Hierzu gibt es Parallelen 
in anderen Mandatsformularen. Sie berechtigen uns zu der Behaup
tung, daß es überhaupt keine Justiz- und Gnadenmandate geben 
konnte, die nicht durch eine Supplik beantragt worden wären. Auf die 
Worte cum dicatur mochten die Petenten indes nicht verzichten, weil 
ohne sie das Mandat durch die Einrede, der Papst könne von den Vor
gängen keine certa scientia besessen haben, der Fälschung verdächtig 
wurde. Alle diese Klippen bei Beantragung des Mandats zu umschiffen,
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war Aufgabe der Kurienprokuratoren, deren Dienste die in diesen 
Dingen weniger erfahrenen Petenten in Anspruch nehmen mußten. 
Das Delegationsmandat ist also kein Beweis für ein aktives Eingreifen 
des Papstes in den Meißener Streit. Wie in den vorher besprochenen 
Fällen wurde er nur auf Antrag und nur unter rechtlichen Gesichts
punkten, als Richter, wie man dieses Amt im Mittelalter verstand, 
tätig. Was im Streit der Parteien aus seinem Mandat wurde, das 
entzog sich den bescheidenen Möglichkeiten seines politischen Ein
flusses.

Weder Karl Hauck4 5), der von päpstlicher Absetzung und Amts
enthebung spricht, noch Walter Schlesinger6), werden diesen Quellen- 
nachrichten gerecht. Schlesinger neigt ebenfalls dazu, dem Papst die 
Initiative zuzuschreiben, gesteht sich aber ein, daß für die Annahme 
eines politischen Hintergrundes, eines Zusammenhanges mit der anti
kaiserlichen Politik des Papstes, jeder Anhaltspunkt fehlt; er hält es 
immerhin für möglich, daß das Domkapitel von sich aus Brunos Rück
tritt betrieben hätte. Eine genaue Untersuchung der päpstlichen Man
date, zu der hier nur der allererste Anfang gemacht werden kann, 
führt zu der Erkenntnis, daß gar keine andere Möglichkeit der Inter
pretation bleibt.

Wir können daher die Hypothese formulieren: In die päpstlichen 
Register sind nur solche Mandate eingetragen worden, die von Peten
ten beantragt und vom Papste lediglich unter rechtlichen, nicht unter 
materiellen Gesichtspunkten geprüft worden sind. Wir haben in ihnen 
richterliche Äußerungen vor uns und nicht die des Politikers an der 
Spitze der römischen Kurie. Daher lassen sich aus ihnen Rückschlüsse 
auf die päpstliche Politik im allgemeinen nicht ziehen. Insbesondere 
ist es nicht möglich, aus der Registerüberlieferung Gregors IX. Kaiser
politik zu belegen. Hierzu müßten wir die politische Korrespondenz 
der Päpste besitzen, von der nichts erhalten ist, die namentlich nie
mals in den Vatikanregistern der Kurie, den päpstlichen Urteils
büchern, registriert worden ist. Das Register Gregors VII. und Inno
zenz’ III. Briefbuch über den deutschen Thronstreit, die einzigen 
Sammelbände päpstlicher politischer Korrespondenz aus dem hohen

*) Kirchengeschichte Deutschlands, Band 4 S. 971.
5) Kirchengeschichte Sachsens, Köln-Graz 1962, Bd. 2 S. 84f.



458 ERNST PITZ

Mittelalter, gehören nicht nur inhaltlich, sondern bekanntlich auch 
archivgeschichtlich nicht in die Serie der Vatikanregister, der sie erst 
nachträglich vorangestellt worden sind.

Typisch für die Schwierigkeiten, in die G. den Leser führt, ist 
auch folgender Fall. Nachdem in Galloway das Domkapitel den Au
gustiner Odo erwählt und vom Erzbischof von York die Konfirmation 
erbeten hatte, fochten der Archidiakon sowie etliche Landpfarrer und 
Klostervorsteher der Diözese, die die Einschränkung des Wahlrechts 
auf das Domkapitel nicht anerkennen wollten, weil sie früher ebenfalls 
eine Stimme gehabt hatten, nach Erhebung des Mönches G. zu ihrem 
Elekten die frühere Wahl an. Der Erzbischof hatte zunächst iusticia 
exigente, nämlich gemäß dem kanonischen Recht, G.s Wahl kassiert, 
um sie am nächsten Tage doch noch zu bestätigen. Daß und von wem 
er unter Druck gesetzt worden war, läßt sich der päpstlichen Bulle 
vom 19. 6. 1241 entnehmen, die nacherzählt, was der Papst später aus 
einer Supplik Odos erfuhr: G.s Wahl wäre tanquam ab extraneis et per 
secularis potestatis abusum inique presumpta. Daher hatte das Dom
kapitel von der Konfirmation des Mönches G. an den Papst appelliert, 
und daraufhin hatte dieser Delegierte ernannt, die den Fall unter
suchen und entscheiden sollten. Die Delegierten hatten Odos Wahl 
bestätigt, die vom Erzbischof dem G. erteilte Konfirmation kassiert 
und Odo in den Besitz gesetzt. Aber Odo war von seinem Gegner ge
waltsam vertrieben worden und an die römische Kurie geflohen. Auf 
Grund seiner Supplik, in der alle diese Einzelheiten dem Papste be
richtet wurden, stellte Gregor IX. ein Mandat aus, das abermals Dele
gierte mit erneuter Prüfung beider Wahlen beauftragte. Nun aber 
müssen wir ernsthaft mit der Möglichkeit rechnen, daß Odo gar nicht 
imstande war, nach England zurückzukehren und die Bulle den Dele
gierten zu präsentieren, daß also die päpstliche Entscheidung toter 
Buchstabe blieb, ohne in Galloway bekanntzuwerden. Jedenfalls re
gierte dort bis 1253 ein Bischof Gilbert, der auch nach Ganzer, S. 112 
Anm. 20, „wahrscheinlich identisch mit dem G. der Urkunde“ war. 
Das bedeutet: Der kanonisch Gewählte, durch päpstliche Delegierte 
Konfirmierte und Investierte hat sich gegen den unkanonisch Ge
wählten, aber von der weltlichen Gewalt Gestützten nicht durchge
setzt. Das vom Papst gewiesene Recht vermochte sich politisch nicht 
durchzusetzen, es ist vom kanonischen Unrecht überwältigt worden.
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Das ist vom Standpunkte der plenitudo-Ideologie aus so unverständ
lich, daß G. bemerkt: „Wie die Sache ausging, läßt sich nicht fest
stellen.“

Eine Interpretation der päpstlichen Mandate, die auf das ein
zelne Stück mehr Sorgfalt verwendet, als G. ihnen gegönnt hat, führt, 
wie die Beispiele zeigen, ganz andere rechtliche Vorstellungen herauf 
und gewährt Einblick in eine ganz andere Rechtswirklichkeit, als man 
anhand der theologisch-kanonistischen Theorie des 13. Jahrhunderts 
erwarten wird. Sie zeigt uns den Papst als den höchsten Richter der 
Christenheit, als den ihn das Abendland, geformt vom freilich bereits 
stark verwandelten Petrusglauben, immer noch anerkannte oder rich
tiger glaubte. Auf diesem Glauben beruhte seine Macht. Sie zeigt uns 
aber auch die nahezu absolute politische Machtlosigkeit dieses höch
sten Richters, dessen Urteile von den Mächtigen nicht nur nach 
Belieben erwirkt, sondern auch verwertet wurden, ohne daß der 
Aussteller nennenswerten Einfluß auf die Realisierung seines Willens 
nehmen konnte. Eine der wichtigsten Funktionen des positiven 
Kirchenrechts war es daher, dem Papste auch die Ablehnung politi
scher Pressionen möglich zu machen, deren er sich anders als mit 
kirchenrechtlichen Argumenten gar nicht erwehren konnte. Hätte 
sich die plenitudo-Lehre durchgesetzt, so hätte zwar der Papst von 
allen Regeln des Kirchenrechts entbinden können, er hätte aber auch 
keine Supplik mehr ablehnen können, die, in welchem Interesse immer, 
ihm einen solchen Dispens angesonnen hätte! Die Theologen der 
plenitudo potestatis haben diesen Gesichtspunkt aus naheliegenden 
Gründen ignoriert. Eine von ihrer Ideologie freie Geschichtswissen
schaft wird ihnen darin nicht länger folgen dürfen.

Die Methode, deren sie sich für ihren Zweck bedienen muß, ist 
die formale Analyse der Mandate. Es genügt nicht, wie G. es versucht, 
die Mandate nach sachlichen Gesichtspunkten zu ordnen, schon des
wegen nicht, weil sich diese Gesichtspunkte, wie Bestätigung, Resigna
tion, Postulation, Appellation, Reservation, Provision und andere, in 
den verschiedensten Abfolgen miteinander verschränken können, so 
daß man bei der Auswahl der Vergleichspunkte nicht anders als 
willkürlich verfahren kann. So ist die Delegation von Galloway, von 
der oben die Rede war und die G. unter die Appellationen subsumiert, 
nach dem Formular zu den wegen eines Wahlmangels erforderlichen
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Postulationen zu stellen; in der Tat ist von einer Appellation nur in 
ihrer Vorgeschichte die Rede, die aus der Supplik des Impetranten 
gewiß wörtlich in die Bulle übernommen worden ist. Unter den 
Postulationen führt G. S. 103 die Übertragung der einstweiligen 
Administration an den Erzbischof von Kreta auf. Daß dieser durch 
Postulation ins Amt gekommen war, wird in der Bulle wieder nur ein
leitend erwähnt; dem Formular nach gehört das Mandat richtig nach 
S. 135f. zur Rubrik „Übertragung der Administration“. Auf S. 106 
erwähnt G. die Resignation des Bischofs Martin von Bangor. Auch 
hier wird nur einleitend auf sie Bezug genommen; das Mandat, eine 
vom Kapitel beantragte Anweisung wegen Neuwahl und Nachlaßver
wertung, gehört daher gar nicht unter die Rubrik der Resignation. 
Sie hat mit der Bistumsbesetzung überhaupt nichts zu tun. Die auf 
S. 133 unter der Rubrik „Reservationen und Provisionen“ aufgeführte 
Translation des Bischofs Rüdiger von Chiemsee nach Passau muß nach 
dem Formular zu den S. 125f. behandelten Wahlen an der Kurie ge
stellt werden.

Die Berücksichtigung des Formulars hilft nicht nur, solche 
irrigen Bestimmungen zu vermeiden. Sie erlaubt vor allem, die aus 
den Suppliken übernommenen Bestandteile der päpstlichen Mandate 
von denjenigen Sätzen abzuheben, die in der Kanzlei der Kurie wirk
lich selbst formuliert worden sind. Auf diesem Wege läßt sich der Nach
weis führen, daß die Kurie nur die Rechtsfragen erörterte und ent
schied, welche in den Suppliken aufgeworfen wurden. Die Sachfragen 
überwies der Papst dagegen, in verschiedenen Formularen mit der für 
sich selbst sprechenden Begründung de premissis certam scientiam non 
habentes, stets zur Entscheidung in partibus, sei es an delegierte Rich
ter, sei es an die ordentlichen Instanzen. Hierher gehört auch, daß er 
keine Personalpolitik betrieb. Das, aus welchen Gründen immer, ihm 
devolvierte Wahlrecht pflegte er nicht von Rechts wegen, wohl aber 
ex speciali gratia den Kapiteln zurückzugeben. Der Grund dafür 
leuchtet nach allem, was wir erörtert haben, ohne weiteres ein: Nur 
die Domkapitel besaßen die Personalkenntnis und die Kenntnis der 
politischen Parteiungen ihrer Diözesen, die erforderlich war, um einen 
erfolgreichen Kandidaten zu benennen, nämlich einen, der auch Aus
sicht darauf hatte, sich durchzusetzen und den Besitz des Bistums 
zu erlangen. Die Kurie besaß eine solche Personalkenntnis nicht und
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war schon deshalb zu Sachentscheidungen in der Personalpolitik der 
Diözesen nur in Ausnahmefällen befähigt. Daraus machen die Man
date auch kein Geheimnis. Man muß freilich genau hinhören, wenn es 
im Falle des Bistums Passau, dessen an die Kurie zitierte Wähler sich 
selbst unter persönlicher Leitung des Papstes nicht auf einen gemein
samen Kandidaten einigen konnten, in der Bulle für den neuen Bi
schof schließlich heißt: Cumque nomen . . . episcopi Ghiemensis favora- 
biliter venisset in medium nosque odorati fuissemus suavem sue opinionis 
odorem (in der S. 133 Anm. 49 zitierten Quelle).

G. schreibt S. 89f. im Resume seiner Ergebnisse: „Die päpstliche 
plenitudo potestatis, insbesondere die Vorstellung, die Päpste seien 
der kirchlichen Rechtsordnung gegenüber unabhängig und frei, sie 
würden über dem positiven Recht in der Kirche stehen und könnten 
deshalb jederzeit darüber hinweggehen, wurde auch in der Praxis der 
Bistumsbesetzungen verwirklicht.“ Dieser Satz ist schon dann be
denklich einseitig, wenn man mit G. die päpstlichen Register als 
Quellen der Praxis definiert. Angesichts der Rechtswirklichkeit des 
13. Jahrhunderts ist er falsch.

Pitz rimette in discussione parte delle conclusioni contenute nel libro 
del Ganzer, partendo da prospettive radicalmente nuove sull’essenza dei 
rescritti pontifici e sulla differenza tra l’idea della plenitudo potestatis e la 
realtä giuridica.


