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Robert L. Benson, The Bishop-Elect. A Study in. Medieval Eccle- 
siastical Office, Princeton University Press 1968. 440 Seiten. Der Verfasser 
fragt, wie der mittelalterliche Bischof seine kirchlichen und weltlichen Ju
risdiktionsbefugnisse und seine geistliche Gewalt erwarb. Da die Fragestel
lung auf die Sonderfälle des Papstes, der Metropoliten und der exempten 
Bischöfe ausgedehnt und mit weit ausholenden Untersuchungen zum kirch
lichen Amts- und zum Regalienbegriff verbunden wird, ist es berechtigt, 
den Titel, der die Kernfrage zum Ausdruck bringt, durch den Untertitel 
,,A Study in Medieval Ecclesiastical Office“ zu ergänzen. Andererseits er
fahren engeres wie weiteres Thema eine gewisse Einschränkung dadurch, 
daß sich die Untersuchung auf das 12. und 13. Jh. und - besonders fühlbar 
im zweiten Teil - auf deutsche Verhältnisse konzentriert. - Das erste Kapi
tel deutet einführend die grundlegenden Probleme des bischöflichen Amtes 
an : den mittelalterlichen Dualismus von kirchlichen und weltlichen und den 
bis heute fortbestehenden von jurisdiktionellen und sakramentalen Aufga
ben. Ebenfalls der Vorbereitung dient ein Überblick über die Entwicklung der 
Kanonistik im 12. und 13. Jh. - Im ersten Teil des Buches (Kapitel 2-6: 
The Bishop-Elect and His Ecclesiastical Jurisdiction) verfolgt der Verfasser 
die allmähliche Klärung des kirchlichen Jurisdiktionsbegriffs durch die 
Kanonisten des 12. Jhs. - Gratian vereinigt und kommentiert in seinem 
Dekret (um 1140) zahlreiche Texte, in denen von der Bischofswahl, vom 
Erwerb der bischöflichen Befugnisse und vom Kirchenamt im allgemeinen 
die Rede ist. Er kommt dabei noch nicht zu klarer und systematischer 
Begriffsbildung ; indem er aber durch seine dialektische Methode die diffuse 
Überheferung ordnet und auf ihre Widersprüche aufmerksam macht, führt 
er über die nur negativ geklärten Vorstellungen der Reformzeit hinaus und 
liefert den kommenden Generationen eine unentbehrliche Arbeitsgrundlage 
(2. Kapitel). Die ersten Schritte in Richtung auf eine Klärung des kirch
lichen Amtsbegriffs und des Status eines erwählten Bischofs macht der 
Dekretist Rufin (1157/9). Nach seiner Vorstellung gliedert sich die bischöf
liche potestas in administratio und auctoritas. Der erste Teil wird durch 
die bestätigte Wahl, der zweite durch die Weihe erworben. Unter Bestäti
gung' (confirmatio) versteht er noch im frühmittelalterlichen Sinne eine 
die Wahl ergänzende Zustimmung (consensus) ohne besondere Rechts
wirkung. Ausschlaggebend ist für ihn die Wahl (3. Kapitel). Die nach Rufin 
schreibenden Dekretisten übernehmen seine Unterscheidung von admini
strano und auctoritas und entwickeln sie weiter. Doch wird der Erwerb der 
administratio schon bei Stephan von Tournai (1160/70) von der Wahl auf 
die Bestätigung verschoben, die jetzt nicht mehr als eine die Wahl nur er
gänzende Zustimmung aufgefaßt wird, sondern als besonderer, dem Metro-
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politen vorbehaltener Akt mit rechtsbegründender Wirkung. In dieser 
neuen Bewertung der Bestätigung sind sich alle späteren Kanonisten einig ; 
sie unterscheiden sich nur noch dadurch, oh sie der Wahl überhaupt jede 
juristische Bedeutung absprechen oder nicht (4. Kapitel). Huguccio (um 
1190) ist mit der terminologisch und sachlich klaren Unterscheidung von 
ordo-iurisdictio einerseits, potestas (ius)-executio andererseits die endgül
tige Präzisierung der amtsrechtlichen Begriffe zu verdanken. Seine Ansicht 
über den Status eines erwählten Bischofs weicht von der zeitgenössischen 
communis opinio dadurch ah, daß der Bischof schon durch die Wahl die 
potestas ( ius) administrandi erwirbt und nur mit der executio illius iuris 
bis zur Bestätigung warten muß. Dieser Vorschlag, die juristische Bedeutung 
der Wahl wenigstens in der Theorie zu retten, wird von den später schrei
benden Kanonisten mit wenigen Ausnahmen anerkannt (5. Kapitel). Für 
die Erhebung des Papstes, der Metropoliten und der exempten Bischöfe 
werden besondere Theorien entwickelt (6. Kapitel). Der zweite Teil des 
Buches (Kapitel 7-10: The Bishop-Elect Between Church and Monarchy) 
ist den Rechten und Aufgaben gewidmet, die den mittelalterlichen Bischof 
an einen weltlichen Herrscher binden. - Die Regelungen des Wormser 
Konkordats können nicht verhindern, daß zwei schon vorher bekannte 
Probleme der Investitur weiterhin umstritten bleiben : ihre Rechtswirkung 
im Hinblick auf die - wenigstens in Deutschland - später folgende Weihe 
und auf den Regalienerwerb (7. Kapitel). Die späteren Auseinanderset
zungen um diese Fragen erlauben es geradezu, von einer Fortsetzung des 
Investiturstreits zu sprechen. Zunächst erreicht Lothar III., der sogar auf 
die Restitution der Investitur mit Ring und Stab hinarbeitet, daß Innozenz 
II. 1133 verbietet, in Deutschland die Regalien in Besitz zu nehmen, bevor 
sie vom König erbeten (deposcere) worden sind. Das bedeutet eine über das 
Wormser Konkordat hinausgehende Präzisierung des konstitutiven Charak
ters der Investitur. Auch dem deutschen Episkopat gegenüber hat Lothar 
sein Recht an den Regalien nachdrücklich vertreten. Friedrich I., der die 
Regalien unter strenger Aufsicht hält, verbietet und bestraft ihren Ge
brauch vor der Investitur. Auch noch das ganze 13. Jh. hindurch bestehen 
königliche Gesetzgebung, Rechtsbücher und bischöfliche Vasallen auf 
der Investitur als notwendiger Voraussetzung für die Regalien Verfügung. 
Dagegen verliert der Anspruch auf die Investitur vor der Weihe sein frü
heres Interesse (8. Kapitel). Auf kirchlicher Seite gibt es zur Lösung des 
Regalienproblems viele Vorschläge, die von völliger Entäußerung bis zur 
Befreiung von jeder weltlichen Kontrolle reichen. Beide Bestrebungen 
kommen z. B. in dem komplexen Werk Gerhochs von Reichersberg zum Aus
druck. Die Kanonisten äußern sich nur unsystematisch und fragmenta-
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risch über Investitur und Regalien. Sie finden sich mit den gegebenen Ver
hältnissen ab und erörtern die besonderen Probleme eines Klerikers, der 
weltliche Gerichtsbarkeit ausübt und Kriegsdienst leisten muß. Einig sind 
sie sich in der Feststellung, daß der Gehorsam gegenüber dem Papst jeder 
Lehenspflicht vorgeht (9. Kapitel). Da sich um 1200 - wie im ersten Teil 
des Buches gezeigt worden ist - im Kirchenrecht die Auffassung durchge
setzt hat, daß die Jurisdiktion durch die Bestätigung erworben wird, be
steht nun die Gefahr, daß der kirchliche Anspruch auf Bestätigung mit 
dem des weltlichen Herrschers auf Investitur in einen Konflikt gerät, 
vergleichbar dem ein Jahrhundert älteren zwischen Wahl und Investitur. 
Der neue Konflikt kommt jedoch nicht mehr zum Ausbruch, sondern wird 
im Laufe des 13. Jhs. stillschweigend im kirchenrechtlichen Sinne gelöst. 
Die Päpste legen großen Wert darauf, daß die Bischöfe in den Besitz der 
Regalien kommen. Die Investitur nehmen sie als einen üblichen, aber 
rechtlich irrelevanten Akt hin. Das Verfügungsrecht über die Regalien 
wird nach ihrer Auffassung allein durch die Bestätigung erworben (10. 
Kapitel). - Im Schlußkapitel (11) hebt der Verfasser Bedeutung und Zu
sammenhang der Neugestaltung des Bischofsamtes hervor. Die im ersten 
Teil des Buches herausgearbeitete Entwicklung der kirchlichen Bestäti
gung bringt eine Stärkung der hierarchischen Kontrolle und zugleich eine 
Verlagerung des Amtsschwerpunktes vom sakramentalen auf den jurisdik- 
tionellen Bereich mit sich. Die im zweiten Teil dargestellte Ausscheidung 
bzw. Assinxüierung aller weltlichen Elemente macht aus dem Bischofsamt, 
in dem sich früher Kirchliches und Weltliches zu einer Einheit sui generis 
verbunden hatte, eine kirchlichrechtlich definierte und ausschließlich kirch
lich kontrollierte Institution. Beide Entwicklungen tragen zur Zentralisie
rung der spätmittelalterlichen Kirche durch das monarchische Papsttum 
bei. - Im Anschluß an die Inhaltsangabe seien ein paar kleine Berichtigun
gen erlaubt.

Druckfehler: S. 140 Anm. 15 (auf S. 141): item quia ante; S. 160 
Anm. 40: Johannes Andreae; S. 170 Anm. 4: X 1. 6. 4; S. 233 Anm. 18: 
Karl Jordan; S. 370: EcAtcrnach. - S. 134 Anm. 3 : sollte man das Werk des 
Johannes Teutonicus zur Compilatio Tertia um einer einheitlichen Termi
nologie willen nicht doch Heber als ,Glossen' bzw. ,Apparat“ bezeichnen? - 
trotz Kuttner, Repertorium 357! S. 150 ff: Die Anknüpfung der kanoni- 
stischen Papstwahltheorie an die schismatische Wahl von 1159 ist nicht 
recht einleuchtend. Der heutige Historiker mag dieses Ereignis als ,histori- 
cal context’ nehmen ; ob es das auch für die Kanonisten des 12. Jhs. war, läßt 
sich ihren S. 157-61 vorgelegten Texten nicht entnehmen. S. 158 Anm. 32 und 
S. 164 Anm. 50: Die Behandlung des Satzes papa a nemine iudicatur durch
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Tierney, Foundations ist überholt durch J. M. Moynihan, Papal Immunity 
and Liability in thè Writings of thè Medieval Canonists ( Analecta Gregoriana 
120) Roma 1961 ; vgl. auch H. Zimmermann, Papstabsetzungen des Mittel
alters, Graz-Wien-Köln 1968, S. 2-6 = MIÖG 69 (1961) 2-6. S. 164f: Die 
Zustimmung des Papstes zu seiner Wahl hat schon Ägidius Romanus in 
der wohl 1297 entstandenen Schrift de renuntiatione papae (vgl. besonders 
S. 43 f des Abdrucks im 2. Band der Bibliotheca Maxima Pontificia, Roma 
1698) mit der Bestätigung identifiziert; seine Erörterung ist besser be
gründet und ausführlicher als die von Johannes von Paris und Augusti
nus Triumphus. - S. 195 Anm. 16: Kuttners Angaben über den Apparat 
des Vincentius Hispanus zu den Konstitutionen des 4. Laterankonzils soll
ten ergänzt werden durch die von A. Garcia in Traditio 14 (1958) 490-3; 
vgl. auch Kuttner in Traditio 17 (1961) 537. - S. 276: die Gleichsetzung der 
Ausdrücke ,ducatus‘ und ,episcopatus‘ im Privileg Friedrichs I. für 
Würzburg (1168) ist auch durch die in Anm. 49 zitierten Ausführungen 
von Th. Mayer und K. Bosl noch nicht hinreichend begründet. - S. 288: 
Kevena bei Arnold von Lübeck ist vermutlich Zeven (zwischen Hamburg 
und Bremen). - S. 406: Feines Kirchliche Rechtsgeschichte sollte in der 
4. Auflage von 1964 angeführt werden.

Da der Verfasser eine möglichst vollständige und vielseitige Darstel
lung anstrebte, mußte er an manchen Stellen, besonders des zweiten Teils, 
schon vorliegende Forschungsergebnisse wiederholen (vgl. z.B. S. 209 Anm. 
16, 303 Anm. 1, 315 Anm. 1, 345 Anm. 6). Im allgemeinen beruht die Darstel
lung jedoch auf neu angestellten Untersuchungen. Dafür gab es im ersten 
Teil, der weitgehend aus Mitteilung (vgl. das Handschriftenverzeichnis S. 
403f) und Analyse kanonistischer Texte besteht, wenige Vorarbeiten, so 
daß hier Stoff wie Deutung dem Verfasser zu verdanken sind. Im zweiten 
Teil ging es mehr darum, schon vorliegende Texte und Interpretationen im 
Lichte der besonderen Fragestellung neu zu prüfen. Bisher unbekannte 
Einzelergebnisse finden sich in jedem Kapitel. Um den Wert des Buches im 
Ganzen zu ermessen, ist zu bedenken, daß man für eine umfassende Unter
richtung über das Thema bisher auf die rechtsgeschichtlichen Handbücher 
angewiesen war. Ihnen ist dieses Buch - abgesehen von seiner Vollständig
keit - durch zwei überall gegenwärtige Darstellungsprinzipien überlegen: 
einmal durch seine ungewöhnliche Quellennähe: die Quellen werden stets 
bis in die letzte Einzelheit ausgeleuchtet ; Widersprüche und Unklarheiten 
bleiben als solche stehen ; die Schlußfolgerungen sind entsprechend differen
ziert und werden auch bei Rückbeziehungen nicht vereinfacht. - Das an
dere auffallende Kennzeichen der Darstellung ist ihre Vielseitigkeit: der 
Dualismus von kirchlichen und weltlichen Elementen im mittelalterlichen
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Bischofsamt beherrscht die Anlage des Buches, wobei die Kapitel 10 und 11 
dafür sorgen, daß die beiden Teile nicht in beziehungslose Sonderabhand
lungen auseinanderfallen. Die beiden einleitenden Kapitel 2 und 7 geben 
den Problemen des 12. und 13. Jhs. eine tiefe historische Dimension. In den 
Kapiteln 4 bis 6 wird das für die hochmittelalterliche Kanonistik bezeich
nende Wechselspiel von Rechtswissenschaft und päpstlicher Entscheidung 
sichtbar. Im ganzen zweiten Teil ist eine Anforderung, die man geradezu 
zum Kriterium einer verfassungsgeschichtlichen Darstellung machen kann, 
in vorbildlicher Weise erfüllt: die Vereinigung von Verfassungsnorm bzw. 
-theorie und Wirklichkeit. - Es sei nicht verschwiegen, daß das so geschrie
bene Buch keine leichte Lektüre ist. Die sorgfältige Quellenbehandlung, 
die Einbeziehung immer neuer Gesichtspunkte und die Vermeidung jeder 
Vereinfachung fordern intensives Mitdenken. Hilfreich ist dabei, daß der 
Stoff gründlich durchgearbeitet und überlegt gegliedert ist. Weitere Er
leichterung bieten die Erklärungen technischer Details, Beispiele und Zu
sammenfassungen. Wir wünschen, daß dieses in betont historischer Ein
stellung geschriebene Buch auch von juristischer Seite Anerkennung findet. 
Unsere Hauptaufgabe ist aber, es dem Historiker zu empfehlen. Ihm wird 
hier eine sachverständige Einführung in die moderne kanonistische For
schungsarbeit geboten, deren Ziel es ist, durch die Kombination von juristi
schen und historischen Quellen ein vertieftes Bild der mittelalterlichen Ver
fassungsgeschichte zu gewinnen. M. B.

Peter Herde sieht in dem Papstbrief ,Eger cui lenia“ „ein Pamphlet 
der päpstlichen Kurie gegen Kaiser Friedrich II. von 1245/46“, in: DA. 23 
(1967) 468-538. Stilistisch ist es mit den Propagandaschreiben aus dem Um
kreis des Kardinals Rainer von Viterbo verwandt. Als „Quelle für die Ideen 
Innozenz“ IV.“ dürfe es „nicht mehr benutzt werden“. Doch läßt H. die 
Möglichkeit offen, daß ,Eger cui lenia“ dem Papst zur Billigung vorgelegt 
worden sei. Albert Behaim, der Legat Innozenz“ IV., hat es jedenfalls als 
dessen Verlautbarung ausgegeben. Die Edition des Briefs (S. 511-538) 
macht drei verschiedene Fassungen deutlich, in denen er umlief. H. H.

E. Pasztor, Per la storia dei registri pontifici nel duecento, Archivum 
Historiae Pontificiae 6 (1968) S. 71-112, wendet sich zunächst mit Erfolg 
gegen die Ansicht F. Bocks, neben den erhaltenen Papstregistern des 13. 
Jhs. habe es noch eine größere, heute verlorene Serie von Registern gegeben. 
Genauer untersucht werden Reg. Vat. 30, 30A und 33-36, Kopien des 14. 
Jahrhunderts von insgesamt 551 Briefen Clemens’ IV. u. a. Ihre Texte stim
men weitgehend überein, fehlen aber mit Ausnahme von 4 im offiziellen


