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HASSO HOFMANN 

DAS PROBLEM DER CÄSARISTISCHEN LEGITIMITÄT 
IM BISMARCKREICH* 

I 

Für die Beschäftigung mit der Frage der Legitimität des Kaisertums im 
Bismarckreich besteht eine doppelte Veranlassung. Zum einen ist da die 
alte politische Kontroverse um die konstitutionelle Sonderentwicklung 
Deutschlands gegenüber dem durch England und Frankreich repräsen
tierten Standard, ein Konflikt, welcher sich in der deutschen Verfassungs
geschichtsschreibung fortsetzt und jüngst wieder in der Auseinanderset
zung um die Frage erneuert hat, ob das konstitutionelle System des Bis-
marckreiches eine »Verfassungsform eigener Art« (O. Hintze), einen in 
sich geschlossenen, eigenständigen und für sich gültigen Staats- und Ver
fassungstypus darstelle oder ob diese Verfassungsordnung nur als ein 
Zwischenspiel, eine notwendig transitorische Erscheinung zwischen Ab
solutismus und bürgerlicher, repräsentativer Demokratie, als haltlose 
Vorstufe der unaufhaltsamen Entwicklung zum parlamentarischen Regi
me anzusehen sei.1 Die Implikationen dieser Fragestellung und der Ant-

* Der Diskussion dieses Vortrags verdankt der Verf. eine Reihe von Anregungen, für 
die er namentlich Prof. Dr. Karl Ferdinand WERNER, Paris, Prof. Dr. Elisabeth FEHREN
BACH, Gießen, M. François Georges DREYFUSS, Professeur à l'Université de Strasbourg, 
und Prof. Dr. Allan MITCHELL, San Diego/California, auch an dieser Stelle danken 
möchte. 

1 Vg l E. R. HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. III, 2. Aufl., 
Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1970, 18 ff.; dagegen E.-W. BÖCKENFÖRDE, Der deutsche 
Typ der konstitutionellen Monarchie im 19. Jahrhundert, in: Beiträge zur deutschen 
und belgischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert, hg. v. W. CONZE, Stuttgart 
l9&7> 70-92; dazu die Replik HUBERS, Die Bismarcksche Reichsverfassung im Zu
sammenhang der deutschen Verfassungsgeschichte, in: Reichsgründung 1870/71, hg. v. 
Th. SCHIEDER u. E. DEUERLEIN, Stuttgart 1970, 164-196 (hierzu die Bespr. v. J. BECKER, 
in: Der Staat 14 (1975) 144-146). Die Kontroverse geht über C. SCHMITTS Kampf
schrift: Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches (Der Deutsche Staat der 
Gegenwart, Heft 6, Hamburg 1934) und F. HARTUNGS herber Kritik hieran (in: HZ 
I 5 I [1935] 528-544, jetzt in ders., Staatsbildende Kräfte der Neuzeit, Berlin 1961, 
376-392) zurück auf die Verteidigung der seit F. BÜLAUS Aufsatz: Der constitutionelle 
Staat in England, Frankreich und Teutschland, von 1843 (in: Neue Jahrbücher der 
Geschichte und Politik, 1. Jg., 1-45), bewußten und vom liberalen R. v. MOHL schon 
kritisierten (Ueber die verschiedene Auffassung des repräsentativen Systèmes in Eng
land, Frankreich und Deutschland, in: ZgesStW 3 [1846] 451-495; gekürzter Abdr. 
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wort darauf können in ihrer Bedeutung und Tragweite kaum überschätzt 
werden. Denn mit dieser Frage sich auseinandersetzen, das heißt Stel
lung nehmen zum Verhältnis zwischen jenem »Kartell der Fürsten und 
Bürokraten« (als das Rudolf Smend die Reichsverfassung von 1871 ein
mal charakterisiert hat) und der wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lung, heißt Stellung nehmen zu der Klassenstruktur des Reichs sowie de
ren Auswirkungen8 und zur Bedeutung der Parteien und Verbände, zur 

in ders., Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, Bd. 1, Graz 1962 [Nachdr. d. Ausg. 
Tübingen 1860], 33-65) konstitutionellen Sonderentwicklung Deutschlands. Unter den 
Verteidigern ragen hervor F. J. STAHL (Das Monarchische Princip - Eine staatsrechtlich
politische Abhandlung, Heidelberg 1845; Philosophie des Rechts, I I . Bd. 2. Abt., 
5. Aufl., Tübingen, Leipzig 1878, 372 ff.) und O. HINTZE (Das monarchische Prinzip 
und die konstitutionelle Verfassung [1911], jetzt in: ders., Staat und Verfassung [Gts. 
Abhandlungen, Bd. I ] , 2. Aufl., Göttingen 1962, 359-389). Apologetische Übersteigerun
gen bringt diese später v. a. von M. WEBER (vgl. dessen Gesammelte politische Schriften, 
2. Aufl., Tübingen 1958) immer wieder scharf kritisierte deutsche Tradition in den dem 
»welschen Wesen« von 1789 entgegengesetzten sog. »Ideen von 1914« namentlich darin 
hervor, daß sie den 1. Weltkrieg zu einem Kultur- und Verfassungskrieg um die Be
wahrung der dem deutschen Volke angeblich eigentümlichen politischen und morali
schen Ordnungsprinzipien überhöht. Man vgl. beispielsweise F. TROELTSCH, Der Kul
turkrieg (191 j ) , in: Reden in schwerer Zeit, 3. Bd., Berlin 191 j , 207-249; ders., Deutsche 
Zukunft, Berlin 1916, 10 ff.; E. KAUFMANN, Bismarcks Erbe in der Reichsverfassung 
(1917), jetzt in: ders., Ges. Schriften, Bd. I, Göttingen i960, 143-223 (148 f.); auch 
F. MEINECKE, Die deutsche Freiheit (1917) in: ders., Preußen und Deutschland im 
19. und 20. Jahrhundert, München, Berlin 1918, 532-J52. Über »Die philosophischen 
Ideen von 1914« (Eucken, Natorp, Plenge, Kjellén, Sombart, H . St. Chamberlain, Sim-
mel, Scheler, Troeltsch) im einzelnen H . LÜBBE, Politische Philosophie in Deutschland -
Studien zu ihrer Geschichte, Basel, Stuttgart 1963, 173 ff.; und K. SCHWABE, Wissen
schaft und Kriegsmoral - Die deutschen Hochschullehrer und die politischen Grund
fragen des Ersten Weltkrieges, Göttingen, Zürich, Frankfurt 1969, 22 ff. 

3 Sicher war der soziale Gegensatz von Grundaristokratie und Bürgertum, welcher 
sich im Dualismus des deutschen konstitutionellen Systems ursprünglich verfassungs
rechtlich artikuliert hatte, im Bismarckreich in der Konsequenz des allgemeinen und 
gleichen Wahlrechts und der Emanzipation der Unterklassen wie insbesondere wegen 
der durch die patriotische Begeisterung von 1870/71 initiierten und durch die jahre
langen konjunkturellen Schwierigkeiten nach der Wirtschaftskrise von 1873 gegenläufig 
intensivierten politischen Dauermobilisierung der Bauern, städtischen Kleingewerbe
treibenden und Lohnarbeiter nicht länger mehr die maßgebliche soziale Antithese. 
Die Frage ist, ob die Vorgänge in der Krise von 1878/79 (Liquidierung des Kultur
kampfes, Spaltung der Nationalliberalen, Sozialistengesetz und Übergang zur Schutz
zollpolitik, Bündnis von »Roggen und Eisen«) von daher als klassenstaatliche Neu
gründung des Reiches gesehen werden müssen, welche ihrerseits dann zu »Sammlungs-« 
und »Weltpolitik« zwang und damit zugleich unvermeidlich, in der Präponderanz 
industrieller und großagrarischer Interessen gründend und durch die Reichsführung in 
ihrer durch politische Rückständigkeit systembedingten Schwäche nicht abwendbar, 
die tödliche doppelte außenpolitische Frontstellung gegen England und Rußland her
aufführte. Ich verweise auf die einschlägigen Arbeiten von Eckart Kehr, Hans Ro
senberg, Ulrich Wehler, Helmut Böhme, Lothar Gall, Dirk Stegmann, Volker R. Berg
hahn, Josef Becker, Michael Stürmer und Dieter Groh, mit denen ich mich an anderer 
Stelle auseinandergesetzt habe. Vgl. jetzt vor allem M. STÜRMER, Regierung u. Reichs
tag im Bismarckstaat 1871-1880 - Cäsarismus oder Parlamentarismus (Beitr. z. Gesch. 
d. Parlamentarismus u. d. polit. Parteien 54), Düsseldorf 1974. 
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Rolle des Militärs, zu den Voraussetzungen und Konsequenzen der Rü
stungspolitik und zu der nur scheinbar einfachen Frage, was denn nun 
genau ein parlamentarisches Regierungssystem ist.* Zugespitzt erscheint 
die Frage nach dem Charakter des von Bismarck geprägten konstitutio
nellen Systems in der Diskussion um den Ausbruch des ersten Weltkrieges, 
um persönliche oder systembedingte Unfähigkeit und Immobilität der 
Reichsleitung, um gewollte militärische Provokation einerseits und Prä
ventivkriegsbereitschaft als eine Flucht nach vorn aus einer sozial und 
politisch verfahrenen Lage andererseits, um die Diktatur der Obersten 
Heeresleitung samt ihren Konsequenzen als einer Ausnahmeerscheinung 
im Ausnahmefall oder als logische Konsequenz der plebiszitär-diktatori-
sehen, eben der »bonapartistischen« oder »cäsaristischen« Tendenzen 
dieses konstitutionellen Systems.4 Von daher und im Blick auf die beson
deren Schwierigkeiten des parlamentarischen Systems von Weimar und 
deren brutale Lösung wird die Frage dann unvermeidlich, ob das Pro
blem mit der Alternative: bloße Vorstufe zum Parlamentarismus oder 
eigenständig-stabile, allein der Kriegskatastrophe zum Opfer gefallene 
Verfassungsordnung, s o überhaupt richtig und vollständig formuliert ist, 
stellt sich mit anderen Worten die Frage, ob es sich bei dem konstitutionel
len System des Bismarckreichs nicht vielleicht zwar um eine Übergangs
erscheinung, jedoch um eine Übergangserscheinung höchst ambivalenten 
Charakters, gehandelt hat.5 Und damit erweist sich das Problem als eine 

* Nicht selten leidet die Diskussion unter der Unklarheit dieses letzten Punktes, 
weil wachsende Macht des Parlaments noch kein parlamentarisches Regierungssystem 
macht und weil parlamentarischer Wille zur Einflußnahme auf die Regierung nicht 
gleichbedeutend mit dem Willen zur Übernahme der Regierungsverantwortung ist und 
schon gar nicht mit den parteiorganisatorischen Voraussetzungen und Konsequenzen 
einer solchen Übernahme der Verantwortung. - Zum Diskussionsstand vgl. die Berichte 
von TH. OPPERMANN U. H. MEYER über »Das parlamentarische Regierungssystem des 
Grundgesetzes«, in: WDStRL 33 (1975) 7 ff. 

4 Zu dem den Bonapartismus einschließenden Begriff des Cäsarismus H. GOLL-
VITZER, Der Cäsarismus Napoleons III. im Widerhall der öffentlichen Meinung 
Deutschlands, in: HZ 173 (1952) 23-7$. 

* Aus dem Mißverhältnis zwischen der politischen Rückständigkeit einer Ver
fassung, welche »wohl für alle bisher lebendig gewesenen Kräfte der Nation Ventile 
und Spielraum klug vorgesehen (hatte), aber nicht für (die) neuen, durch sein Werk mit 
erzeugten Massenkräfte« (F. MEINECKE, Nach der Revolution, München, Berlin 1919, 
28), welche das Reich mit der Konservierung Preußens auf die diejenige Situation 
fixierte, »die die Behauptung der traditionellen monarchischen Verfassungskräfte im 
Verfassungskonflikt der Jahre 1X62-66 geschaffen hatte«, und durch die »Stillegung 
der preußischen Verfassungsentwicklung« den sozialen Dualismus von Grundaristokra
tie und Bürgertum der preußischen Reaktionszeit festschrieb (U. SCHEUNER, Der Staats
gedanke Preußens [Studien zum Deutschtum im Osten 2], Köln, Graz 1965, 43, 45 f.) 
- aus dem Mißverhältnis zwischen der politischen Rückständigkeit einer solchen Ver
fassung und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, aus dieser bloß »partiellen« 
oder »konservativen Modernisierung« (D. RÜSCHEMEYER, Partielle Modernisierung, in: 
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Schlüsselfrage unserer Verfassungsgeschichte. Als solche aber ist sie eine 
Angelegenheit nicht nur der Historiker; artikuliert sich in jeder denkba
ren Antwort doch unvermeidlich eine bestimmte Staatsvorstellung, ein be
stimmtes Verständnis von Verfassung, eine spezifische Einschätzung des 
Verhältnisses von Recht, Sozialstruktur und Politik, eine bestimmte Auf
fassung von Parlamentarismus und Demokratie, kurzum: ein Stück unseres 
politischen Selbstverständnisses. Und weil das so ist, darf wohl auch die in 
diesem großen Zusammenhang stehende Detailfrage nach der Legitimität 
des Hohenzollern-Kaisertums ein gewisses Interesse beanspruchen, und 
mag es ferner sinnvoll scheinen, zu dieser Frage einen J u r i s t e n zu 
Wort kommen zu lassen - zumal die These vom Bismarckreich als einer 
bloßen Vorstufe des deutschen Parlamentarismus, die These vom quasi 
naturgesetzlichen historischen Gefälle zum Parlamentarismus hin heute 
hauptsächlich mit dem Argument verfochten wird, daß der deutsche Kon
stitutionalismus im monarchischen Prinzip weder ein eigenes, fürstliche 
Selbstherrlichkeit und bürgerliches Repräsentativsystem verklammerndes, 
einheitsverbürgendes politisches Form-, noch ein die staatliche Rechts
ordnung tragendes Legitimitätsprinzip besessen habe.* Das ist das eine, 
weswegen mir die Frage der Legitimität des Kaisertums von Bedeutung 
scheint. Der andere Grund ist der, daß derselbe Komplex als ein instruk
tives Beispiel für die moderne Problematik der Rechtfertigung staatlicher 
Herrschaft begriffen, also unmittelbar in den systematischen Zusammen
hang der höchst aktuellen Theorie der Legitimation politischer Systeme 
gestellt werden kann. 

Im einzelnen will ich nun so vorgehen, daß ich zunächst die Rechts
stellung des Kaisers nach der Reichsverfassung von 1871, genauer: die 
Entwicklung dieser Rechtsstellung rekapituliere, wobei ich dankbar auf 
die Forschungen meiner verehrten Vorrednerin zurückgreifen kann7 (un
ten II). Sodann möchte ich zeigen, wie sich diese Rechtsstellung im Licht 
der traditionellen verfassungsstaatlichen Legitimitätstheorie, also unter 

Theorien des sozialen Wandels, hg. v. W. ZAPF, 2. Aufl., Köln, Berlin 1970, 382-396; 
B. MOORE, Social Origins of Dictatorship and Democracy. Dt. u. d. T.: Soziale Ur
sprünge von Diktatur und Demokratie - Die Rolle der Grundbesitzer und Bauern bei 
der Entstehung der modernen Welt, Frankfurt a. M. 1969, 497 ff.) erwuchs keineswegs 
nur das (durch die soziale Struktur einschließlich derjenigen der Parteien und Ver
bände geschwächte) Bestreben der Angleichung durch Parlamentarisierung, sondern zu
gleich auch die Tendenz zur Stabilisierung durch weitere antiparlamentarische Stär
kung und Verselbständigung der Exekutive. Am Ende zeigt das die dualistische Kon
struktion der Weimarer Verfassung, welche mit den außerordentlichen Vollmachten 
des Reichspräsidenten nach Art. 48 die Alternative der plebiszitären Diktatur ein
schloß, noch deutlich genug. 

6 So BÖCKENFÖRDE a.a.O. (Anm. 1), 89 ff. 
7 Vgl. E. FEHRENBACH, Wandlungen des deutschen Kaisergedankens 1871-1918, 

München, Wien 1969. 



Das Problem der cäsaristischen Legitimität im Bismarckreich 2l 

dem Gesichtspunkt von monarchischem Prinzip und Volkssouveränitäts
doktrin ausnimmt (unten III). Die dabei auftretenden Probleme sollen -
unter dem Stichwort der »Cäsaristischen Legitimität« - den Gegenstand 
eines abschließenden dritten Teils bilden (unten IV und V), in dem ich 
die Analyse der spezifischen verfassungsgeschichtlichen Probleme der 
Legitimität des Kaisertums im Bismarckreich dann auch zum Anlaß neh
me, umgekehrt die traditionelle Verwendung der Legitimitätskategorie in 
Frage zu stellen. 

Erlauben Sie mir dazu schon vorab den Hinweis, daß es sich insoweit 
um eine verfassungstheoretische, also juristische, nicht um eine soziologi
sche, sozialpsychologische oder politikwissenschaftliche Problemstellung 
handelt. Konkret bedeutet das folgendes: Ich verstehe Legitimität als 
eine mit der Heraufkunft des modernen Staates verbundene und durch 
die Entwicklung zum Verfassungsstaat geprägte Kategorie der Geltungs
begründung eines Legalsystems. Es handelt sich dabei also um das jewei
lige letzte allgemeinverbindliche Prinzip, auf das eine aus einer bestimm
ten Verfassung abgeleitete und von ihr zusammengehaltene sowie durch 
das Mittel des staatlichen Gesetzes strukturierte Rechtsordnung ihren 
Geltungsanspruch ausdrücklich stützt. Diese Betrachtungsweise8 unter
scheidet sich im Ansatz mithin sehr deutlich von derjenigen der Soziologie 
und der Politikwissenschaft, welche im Bann der Sozialpsychologie 
Max Webers und dessen klassischer Lehre von der legalen, traditionellen 
und charismatischen Herrschaft als den drei »reinen Typen legitimer 
Herrschaft« die Motive der Fügsamkeit gegenüber j e d w e d e m Herr
schaftsanspruch systematisch zu ordnen bestrebt sind. Indessen sind we
der die Gründe, aus denen der einzelne im Einzelfall einer hoheitlichen 
Anordnung sich fügt noch die empirisch faßbare sozialpsychische Über
zeugung von der Rechtmäßigkeit einer Herrschaftsordnung im ganzen 
einfach das »Spiegelbild der Legitimitätsidee dieser Ordnung«.9 Norma
tiv gesehen, d. h. sub specie eines Geltungsanspruchs, kann Fügsamkeit 
im übrigen nur die Folge, nicht die Voraussetzung eines Legitimitäts
prinzips sein. 

Nun aber zunächst zur staatsrechtlichen Stellung des Kaisers in Bis
marcks Reichsverfassung. 

II 

Deutscher Kaiser - das ist nach dem Wortlaut des IV. Abschnitts der 

8 Vgl. hierzu und zum folgenden den i. Teil meiner demnächst bei Duncker & 
Humblot erscheinenden Schrift: Legitimität und Rechtsgeltung. 

• P. Graf KIELMANSEGG, Legitimität als analytische Kategorie, in: PVS 12 (1971) 
3*7-401 (390). 
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Reichsverfassung von 1871 (RV) über das Präsidium eigentlich nur der 
Name des obersten Exekutivorgans des Bundes, eines Organs mit ver
gleichsweise bescheidenen Kompetenzen - wenn man von den anderwärti-
gen Bestimmungen über Heer und Kriegsmarine absieht. Das Präsidium 
des Bundes, heißt es in Art. 11 Abs. 1S.1 RV, steht dem Könige von Preu
ßen zu, welcher den Namen Deutscher Kaiser führt.10 Nach Bismarcks 
dem Prinzip des Fürstenbundes folgender diplomatischer Konstruktion 
stand die Reichsgewalt i. S. des monarchischen Prinzips - wie der »staats
rechtliche Gründer des Reichs« Paul Laband präzise formulierte - nicht 
diesem Titelkaisertum, sondern der Gesamtheit der Bundesfürsten und 
freien Städte zu, und war der Kaiser folglich nicht Monarch des Reiches, 
d. h. Sorverän desselben.11 Wo man sich an das hielt, was der Verfassungs
text selbst ausformulierte, da blieb staatsrechtlich wenig mehr zu sagen, als 
daß das Kaisertum höchstes Symbol der endlich gewonnenen nationalen 
Einheit sei.12 Indessen war es gerade die Verknüpfung mit dem National
staatsgedanken, welche diesem Symbol eine »über die Verfassungsbe
stimmungen hinausgehende Dynamik (verlieh)«.1* Das neue Kaisertum 
wies weniger zurück in die Vergangenheit des recht ruhmlos geendeten 
ersten Reiches als in die Zukunft einer »verspäteten« und darum aber 
auch jungen, bedenklich jungen, noch stillosen Nation. Für uns in 
Deutschland, schrieb 1879 && Vertreter der Staatsrechtslehre, welche 
im Gegensatz zur Proklamation von Versailles14 an der Nichtidentität 
von altem und neuem Kaisertum nie einen Zweifel ließ, hat das Kaiser-
thum seit dem Jahre 1870I71 eine erneute, unberechenbare [sie] Bedeu
tung erhalten.1* Und ein anderer Jurist, der Vater des Dichters Rudolf 

10 Das Kaiserthum .. .ist nur Titel, Rang und Wurde des Bundespräsidiums. A. HÄ-
NEL, Das Kaiserthum. Rede zum Antritte des Rektorates der Christian-Albrechts-
Universität in Kiel am 5. März 1892, Kiel 1892, 16. J. v. HELD meinte (Das Kaiser
thum als Rechtsbegriff, Würzburg 1879, 34 f.), daß dieses Präsidium einer Art von 
Staatenrepublik genauso eine republikanische Präsidentschaft sein könnte, überwöge 
nicht bei den Hohenzollern und dem Volk die monarchische Gesinnung, weswegen 
das Reich in gewisser Hinsicht politisch, wenn auch nicht rechtlich eine Monarchie sei. 

11 P. LABAND, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 4. Aufl., 1. Bd., Tübingen, 
Leipzig 1901, 19j f.: Der Kaiser ist nicht Monarch des Reiches, d.h. Souverän des
selben; die Reichsgewalt steht nicht ihm, sondern der Gesammtheit der Deutschen 
Bundesfürsten und freien Städte, also einem von ihm begrifflich verschiedenen Subjekt 
zu. 

1% Vgl. HELD a.a.O. (Anm. 10), 2 ff.; HÄNEL, Das Kaiserthum, 16: das oberste 
Symbol für die Einheit des Vaterlandes. 

13 FEHRENBACH, Wandlungen des Kaisergedankens, 6$. Zum folg. ebd., 124 ff. 
14 Worin von der 60 Jahre ruhenden Kaiserwürde die Rede war: Proklamation 

Kaiser Wilhelms I. an das deutsche Volk v. 17./18. Januar 1871, Preußischer Staats
anzeiger 1871 Nr. 19, 249. 

15 HELD, Das Kaiserthum als Rechtsbegriff, 2. Ober die Nichtidentität mit dem 
alten Kaisertum eingehend ebd., 7 ff. 
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G. Binding, verhieß im Jahre 1898:... dieses Volk sieht sich verkörpert 
in seinem Kaiser ... Neu ist sein Amt, blutjung seine Krone, blutjung sein 
Volk: so haben sie sicher die Zukunft.1* 

Will man das Kaisertum des Bismarckreiches richtig einschätzen, dann 
muß man folglich die gerade unter seinem Namen fortschreitende Ent
wicklung des Nationalstaats und der Unitarisierung des Reichs beden
ken, dann muß man - um eine ebenso geläufige wie in gewisser Hinsicht 
fragwürdige begriffliche Antithese zu verwenden - nicht nur auf das 
Verfassungsrecht, sondern auch auf die Verfassungswirklichkeit17 sehen, 
muß das politische System, soll heißen: das die geschriebene Verfassung 
unterfangende Subsystem politisch bedeutsamer Einrichtungen und 
Handlungsrichtlinien18 in Betracht ziehen. Und das Bild, das sich da 
zeigt, rechtfertigt die Feststellung, daß wenigstens de facto eine Reichs
monarchie bestand.1* Es waren das monarchische Vorrecht der auswärti-

14 K. BINDING, Die rechtliche Stellung des Kaisers im heutigen Deutschen Reiche, 
Dresden 1898, 18 f. u. 7. 

17 Fragwürdig ist diese Antithese deswegen, weil sie häufig im Sinne einer undialek
tischen Gegenüberstellung von geschriebenem Verfassungsrecht und politischer Praxis 
zum Zwecke der Denunziation der angeblich fassadenhaften Verfassungsurkunde im 
Namen der tatsächlichen Verhältnisse oder zum Zwecke der Verdammung des politi
schen Entwicklungsprozesses als purer Verfassungswidrigkeit gebraucht wird, statt im 
Sinne der Durchleuchtung des Verfassungstextes im Hinblick auf seine politische 
Handhabung und seine politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Voraus
setzungen und Folgen (zum letztgenannten Gesichtspunkt vgl. D. JESCH, Gesetz und 
Verwaltung - Eine Problemstudie zum Wandel des Gesetzmäßigkeitsprinzips [Tü
binger Rechtswiss. Abh. 2] Tübingen 1961, 74 f.). Einen der Gründe für jene geläufige 
undialektische Entgegensetzung und deren Folgen hat W. HENNIS gerade im Verfas
sungsverständnis des deutschen Konstitutionalismus aufgedeckt: Verfassung und Ver
fassungswirklichkeit - Ein deutsches Problem (Recht und Staat 373/4)» Tübingen 1968. 
Allerdings läßt H. den kontinentalen Kodifikationsgedanken außer Ansatz und über
geht die 48er Bewegung. Auch überzieht er seine These ein wenig, etwa bezüglich der 
Stellung der Parteien (S. 18) und im Hinblick darauf, daß auch Bismarcks Verfassung, 
wie schon Smend bemerkte, nicht alles sagt, was sie meint. Vgl. dazu auch die Kritik 
E.-W. BÖCKENFÖRDES, in: Der Staat 9 (1970) 533—536. 

18 Vgl. dazu F. RONNEBERGER, Verfassungswirklichkeit als politisches System, in: 
Der Staat 7 (1968) 40^-429. 

19 Am Ende gestand sogar Laband zu, daß die tatsächliche Reichsverfassung selbst 
(den Kaiser) über die anderen Bundesfürsten erhoben und das »Bundespräsidium* mit 
einer Machtfülle ausgestattet (hat), die in Verbindung mit der Erblichkeit geeignet ist, 
dem Kaiserthum den Anschein des Monarchenrechts zu verleihen: Die geschichtliche 
Entwicklung der Reichsverfassung seit der Reichsgründung, in: Jb. d. öffentl. Rechts d. 
Gegenwart 1 (1907) 1-46 (15). Zur Frage der Reichsmonarchie ferner R. v. MOHL, 
Das deutsche Reichsstaatsrecht. Rechtliche und politische Erörterungen, Tübingen 1873, 
40 f., vgl. aber auch 287; C. BORNHAK, Die verfassungsrechtliche Stellung des deutschen 
Kaiserthums, in: AöR 8 (1893) 425-479; W. ROSENBERG, Der Bundesrath, in: Preußi
sche Jahrbücher 109 (1902) 420-443 (421 f.); E. KAUFMANN, Bismarcks Erbe, a.a.O. 
(Anm. 1), 186 f. Siehe auch P. LABAND, Die Wandlungen der deutschen Reichsverfassung, 
Dresden 1895, 14, 19 f., G. JELLINEK, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, 
Berlin 1906, 24 f. Zusammenfassend jetzt HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte III, 
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gen Gewalt, die Herrschaft über das reichsunmittelbare Elsaß-Lothrin
gen und die Schutzgebiete, der Ausbau der kaiserlichen Marine und die 
Existenz kaiserlicher Truppen in Übersee, der Aufbau einer Reichsbüro
kratie und die Leitung von Reichseinrichtungen wie der Reichseisenbah
nen und der Reichsbank, allerlei Verträge Preußens innerhalb des Bun
desstaates und der gewohnheitsrechtliche Erwerb des Initiativrechts, 
welche die Eigenständigkeit des Kaisertums stärkten und seine Macht 
wenn nicht formell, so doch materiell über die Bestimmungen der RV 
hinaus ausdehnten. Indessen stand diese Verfassungswirklichkeit der 
verfassungsrechtlichen Fixierung der Präsidialbefugnisse nicht gänzlich 
unvermittelt gegenüber. Zum Bewußtsein gebracht hat den Zusammen
hang Hugo Preuß, der nachmalige Architekt der Weimarer Reichsver
fassung, dessen 50. Todestages wir in diesem Jahre gedenken, indem er 
die fundamentale Änderung des ganzen Verfassungsbaus durch die be
rühmte »Lex Bennigsen« analysierte.20 Man muß bedenken, daß das Amt 
des Kanzlers ursprünglich nur als interne Geschäftsleitung und Voll
zugsorgan des Bundesrats - nicht des Bundes - konzipiert gewesen und 
als Funktion des preußischen auswärtigen Dienstes gedacht war. Nun 
machte aber jene unter dem Namen des Führers der Nationalliberalen 
beschlossene Ergänzung der Verfassung des Nordeutschen Bundes, wel
che die Wirksamkeit aller Akte des Präsidiums an die Gegenzeichnung 
durch den Kanzler band und darüber hinaus bestimmte, daß dieser da
durch, so der Verfassungstext in Art. 17 S. 2, die Verantwortlichkeit 
übernimmt, den Kanzler mit dieser - nicht näher bestimmten - Verant
wortlichkeit21 aus einem abhängigen Funktionär des Bundesrats unver-

773 ff., 811 ff. - Eine allzu starke Verkürzung der historischen Problemlage scheint 
es mir allerdings, wenn O. KIMMINICH sich in dem Abschnitt »Schwächen und Eigen
arten der Reichsverfassung« seiner »Deutschen Verfassungsgeschichte« Frankfurt/M. 
1970, 428-440 (429), mit der lapidaren Feststellung begnügt: »Das deutsche Reich war 
eine konstitutionelle Monarchie« und von einer Behandlung des Bundesrats überhaupt 
absieht. 

80 H. PREUSS, Die organische Bedeutung der Art. I J und 17 der Reichsverfassung, 
in: ZgesStW 45 (1889) 420-449 (439 ff.). Dieser Aufsatz war so etwas wie die staats
rechtliche Entdeckung des Art. 17 RV, insofern die Schlußfolgerung, daß ebenso wie 
tatsächlich und rechtlich das Reich als Staat über Staaten auch die Reichsregierung als 
Regierung über Regierungen und der Kaiser als Monarch über Monarchen stehe, auf 
die dem Art. 17 RV innewohnende und sich gegen die Anschauungen der leitenden 
Männer in Theorie und Praxis durchsetztende Kraft, auf den schöpferischen Rechtssatz 
der parlamentarischen Kanzlerverantwortlichkeit zurückgeführt wird. 

21 Dazu LAB AND, Staatsrecht des Deutschen Reiches I, 355: Diese Verantwortlichkeit 
des Reichskanzlers, von welcher Art. IJ der Reichsverfassung spricht, bezieht sich 
selbstverständlich nur auf seine Tätigkeit als Reichsminister, nicht als Bundesraths-
bevollmächügter. Diese Verantwortlichkeit ist nicht zu einem Rechtsinstitut gestaltet; 
es fehlt an Anordnungen, worauf sie sich erstreckt, wer befugt ist, sie geltend zu ma
chen, welches Verfahren dabei einzuhalten ist, welche Wirkungen mit ihr verknüpft 
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sehens zu einem eigenen obersten Bundesorgan und zum Gegenspieler 
des Reichstags.22 Mit dem Kanzleramt gewann so auch das gemäß Art. 

sind. Die Verantwortlichkeit des Reichskanzlers ist daher nur ein politisches Princip, 
das seiner Verwirklichung durch Rechtssätze noch harrt, welches aber doch als solches 
nicht ganz wirkungslos ist, sondern die sogenannte politische oder parlamentarische 
Verantwortlichkeit des Reichskanzlers begründet. Die praktische Folge derselben be
steht im Wesentlichen darin, daß der Reichskanzler sich der politischen Notwendig
keit nicht entziehen kann, auf Angriffe gegen seine Geschäftsführung im Bundesrath 
und Reichstag Rede zu stehen. - Vgl. dazu R. PASSOW, Das Wesen der Ministerver
antwortlichkeit in Deutschland, Tübingen 1904, 60 ff.; HUBER, Deutsche Verfassungs
geschichte III, 660 f. 

** Art. 12 des Regierungsentwurfs lautete: Das Präsidium ernennt den Bundes-
Kanzler, welcher im Bundesrathe den Vorsitz führt und die Geschäfte leitet, (E. HIERSE-
MENZEL, Die Verfassung des Norddeutschen Bundes, Berlin 1867, 54). Sachlich damit 
übereinstimmend hieß es dann in Art. iy Abs. 1 der Verfassung des Norddeutschen 
Bundes: Der Vorsitz im Bundesrathe und die Leitung der Geschäfte steht dem Bundes
kanzler zu, welcher vom Präsidium zu ernennen ist. Art. 18 des Entwurfs sah vor: Dem 
Präsidium steht die Ausfertigung und Verkündigung der Bundesgesetze und die Über
wachung der Ausführung derselben zu. Die hiernach von dem Präsidium ausgehenden 
Anordnungen werden im Namen des Bundes erlassen und von dem Bundeskanzler mit
unterzeichnet. (HIERSEMENZEL a.a.O., 69). Die »Lex Bennigsen« (Art. 18 S. 2 VNB) 
beseitigte die Beschränkung der Kanzlerbefugnisse auf die Bundesgesetzgebung und 
die Überwachung von deren Ausführung (hiernach) und bestimmte generell: Die An
ordnungen und Verfügungen des Bundes-Präsidii werden im Namen des Bundes er
lassen und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers, wel
cher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt. - Vgl. dazu Bismarcks Aufzeichnun
gen für die Gesandten der deutschen Bundesregierungen v. 12. 2. 1878 (Gesammelte 
Werke, Bd. 6c, Berlin 1935, 101): Die Stellung des Bundeskanzlers sollte nach dem 
Entwürfe weder eine selbständige, noch eine verantwortliche sein; derselbe war in 
der Hauptsache als ein Organ der Präsidialmacht von den Instruktionen des preußi
schen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, resp. Ministerpräsidenten abhängig 
gemacht. . . . Die Stellung des Kanzlers wurde aber eine andere und bedeutendere, 
nachdem demselben durch Art. iy der jetzigen Reichsverfassung die Uebernahme der 
Verantwortlichkeit für die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers durch Gegen
zeichnung derselben zugewiesen war. Durch diese tiefgreifende Abänderung des Ver
fassungs-Entwurfs wurde der Umfang der Geschäfte des Kanzlers wesentlich erweitert. 
Es fiel ihm notwendig diejenige Tätigkeit zu, welche nach dem ersten Entwürfe von 
dem ihm vorgesetzten Minister der Präsidialmacht behufs Instruierung des Kanzlers 
auszuüben gewesen sein würde, und aus der ihm übertragenen Gegenzeichnung folgte 
rechtlich eine noch bisher kaum genau begrenzte Ausdehnung des Geschäftskreises, des
sen oberste Leitung ihm verfassungsmäßig obliegt. - O. BECKER hat hierzu dargelegt 
(Bismarcks Ringen um Deutschlands Gestaltung, hg. u. ergänzt v. A. SCHARFF, Heidel
berg 1958, 271 ff., 392 f., 395), daß die »Lex Bennigsen« in Wahrheit keine Umwand
lung des Bismarckschen Konzepts, sondern die unerwartet schnelle und vollständige 
Verwirklichung seiner langfristigen Pläne bedeutet habe. In der Tat hatte Bismarck 
vor der Abstimmung ja auch zu erkennen gegeben, daß er der fraglichen Änderung 
monokratischen Charakters nicht widersprechen wolle, so entschieden er andererseits 
gegen den Plan eines kollegial organisierten Ministeriums aufgetreten war. Aber wenn
gleich der Antrag Bennigsens den aus föderalistischen Rücksichten einstweilen ver
hüllten verfassungspolitischen Absichten Bismarcks für die Zukunft entsprochen haben 
mag: im strukturellen Vergleich von Entwurf und endgültiger Fassung ergibt sich des
sen unbeschadet objektiv doch eine fundamentale Aenderung des ganzen Verfassungs
baus, wie dann Hugo Preuß als einer der ersten staatsrechtlich auseinandergesetzt hat. 
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15 RV über dessen Besetzung verfügende kaiserliche Präsidium anstelle 
seines ursprünglich föderativ-hegemonialen nun unitarischen Charakter, 
den Charakter einer Verkörperung des Gesamtstaates.** Auf diese Weise 
bewirkte die Verfassung, welche kerne zentrale Reichsverwaltung kon
stituierte, über jenen bescheidenen Art, 17 S. 2 gleichsam von rückwärts, 
wie Hugo Preuß das formuliert hat, die Ausscheidung (einer) besonderen, 
selbständigen Bundesexekutive}41 Die Folge: Der mangels eines eigenen 
Verwaltungsunterbaus und wegen der daraus resultierenden Abhängig
keit von den preußischen Ministerien und dann von den Reichsämtern 
ohnedies nicht sehr starke Bundesrat verliert ohne formelle Minderung 
seiner Kompetenzen seine theoretisch zentrale Stellung,'5 und in der di
rekten Konfrontation von Kanzler und Reichstag erneuert sich der alte 
konstitutionelle Dualismus von monarchischer Regierung und Parla
ment.26 

Der monarchische Charakter des Reichs, befand Treitschke 1886" -
und das ist nach alledem nicht sehr verwunderlich - , sei unbestreitbar^ 

** Vgl. dazu auch BORNHAK, Die verfassungsrechtliche Stellung des deutschen Kaiser
tums, a.a.O. (Anm. 19), 435 ff., und das Gutachten des Reichsjustizamtes über die 
staatsrechtliche Zulässigkeit der Einbringung von Präsidialanträgen beim Bundesrat 
von 1892 in: H. GOLDSCHMIDT, Das Reich und Preußen im Kampf um die Führung, 
Berlin 1931, 322-324 (323): Durch die endgültige Gestaltung der Bundes- und Reichs
verfassung, namentlich im Art. IJ, sind im Bundespräsidium (dem Kaiser) und in sei
nem verantwortlichen Leiter der Geschäfte, dem Reichskanzler, selbständige Organe 
des Bundes geschaffen worden. Kaiser und Reichskanzler bilden jetzt die Träger einer 
eigenen Regierungs- und Exekutivgewalt des Reichs, die von der preußischen Staats-
gewalt begrifflich verschieden und getrennt ist, und sie vertreten eine eigene Reichs
politik, die mit der preußischen Politik nicht notwendig überall zusammenfällt. 

24 PREUSS a.a.O. (Anm. 20), 434. 
** W. ROSENBERG schreibt 1902 (Der Bundesrath a.a.O. [Anm. 19], 421): Der 

Bundesrath wird überall verdunkelt und verdrängt durch den Glanz und die Macht 
des Kaiserthums... 

*• Vgl. G. ANSCHÜTZ, Parlament und Regierung im Deutschen Reich, Berlin 1918, 
3 f., 32. Besonders scharf betont die Fortdauer des frühkonstitutionellen Dualismus 
(vgl. dazu H. HOFMANN, Repräsentation - Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte 
von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, Berlin 1974, 422 ff.) H. BOLDT, Deutscher 
Konstitutionalismus und Bismarckreich, in: Das kaiserliche Deutschland, hg. v. M. STÜR
MER, Düsseldorf 1970, 119-142. Nach seiner Meinung hat es einen spezifisch deutschen 
Konstitutionalismus nur in der konservativen Propaganda, realiter hingegen bloß ver
schiedene Stadien eines mangels Beseitigung der dualistischen Struktur ungelösten kon
stitutionellen Dilemmas gegeben. Dabei übersieht B. jedoch, in welchem Maße auch 
die Liberalen (und zwar schon vor 48) die deutsche Sonderentwicklung akzeptiert und 
mit ihrer Gewaltenteilungslehre propagiert haben. - Ihre schärfste Analyse und Kritik 
haben die Konsequenzen dieses konstitutionellen Dualismus' (Fixierung des Reichstags 
auf »negative Politik«) in der Endphase bei M. WEBER gefunden. Vgl. ders., Ges. poli
tische Schriften, bes. 213, 275 ff., 327 ff., 335, 339 ff., 384. 

87 H. v. TREITSCHKE, Unser Reich, in: ders., Historische und politische Aufsätze, 
5. Aufl., 2. Bd., Leipzig 1886, 553 f. 
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müsse jeder nüchterne Betrachter der politischen Wirklichkeit doch so-
fort erkennen, daß dies mit der preußischen Königskrone unzertrenn
lich verbundene Kaiserthum die weitaus stärkste monarchische Gewalt 
Westeuropas (sei). Und dann spitzt Treitschke seine verfassungsrecht
lich gesehen kühne These noch zu: Der Kaiser ist Monarch von Gottes 
Gnaden, kraft eigenen Rechtes, nicht ein Deligirter des Bundesraths, 
nicht ein verantwortlicher Beamter. Und weiter: Er befehligt das beste 
Heer der Welt... Natürlich klingt da nicht von ungefähr die Tradi
tion des Heerkaisertums an: Exercitus facit imperatorem.. ,*8 

Auf den ersten Blick scheint diese zeitgenössische Lehre vom Kaisertum 
als der monarchischen Reichsgewalt von Gottes Gnaden jene eingangs 
erwähnte Verfassungsgeschichtsschreibung zu dementieren, derzufolge 
der deutsche Konstitutionalismus weder ein eigenes politisches Form-, 
noch ein die staatliche Rechtsordnung tragendes Legitimitätsprinzip be
sessen habe. Sehen wir nun also näher zu, wie sich dieses Kaiserreich 
im Lichte der traditionellen, am Verfassungsstaat der Neuzeit orien
tierten juristischen Legitimitätstheorie ausnimmt. 

III 

Prinzip aller verfassungsstaatlichen Bestrebungen der Moderne ist das 
Bemühen, die Macht durch bestimmte Grundregeln ihrer Ausübung zu 
mäßigen.29 Mit der institutionellen Sonderung der Gesetzgebung als der 
Hauptfunktion des modernen Staates und der damit möglich gemachten 
Rangordnung der Gewalten wird Gesetzmäßigkeit der Staatstätigkeit 
im Sinne einer gewissen, durch die Allgemeinheit des Gesetzes verbürg
ten Rationalität zur Bedingung ihrer Rechtmäßigkeit. Indem nun das 
aufklärerische, bürgerliche Sicherheit und eine gewisse Form von Frei
heit garantierende Kodifikationsprinzip auf den Gedanken konstitutio
neller Mäßigung der Macht selbst dergestalt zurückwirkt, daß auch die 
Verfassung selber als Gesetz, als etwas - notfalls revolutionär - Mach
bares verstanden wird, da verändert sich die Frage nach dem Recht
fertigungsgrund der Staatsgewalt, nach dem letzten Grund des Geltungs
anspruchs der staatlichen Rechtsordnung in einer spezifischen Weise. 
Aus der Frage nach der Legitimität der etablierten, der konstituierten 
Gewalt, wird - mit dem Abbé Sieyès zu reden - die Frage nach dem 

n Über die Herkunft dieses Satzes und zur älteren Geschichte seiner Verwendung 
vgl. HOFMANN, Repräsentation, 227. 

*• Im folgenden benutze ich einige Formulierungen meiner in Anm. 8 angezeigten 
Arbeit über Legitimität und Rechtsgeltung. 
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Subjekt der konstituierenden, der verfassungsgebenden Gewalt:*0 Wer 
hat das Recht, die Grundregeln staatlicher Machtausübung festzulegen? 
Der Fürst? Das Volk? Eine Elite? 

Auf diese Fragestellung fixiert, scheint sich der Begriff der Legitimität 
von einer staatsrechtlichen in eine ideologische Kategorie zu verwandeln, 
welche das durch die Verfassung gestiftete Legalitätssystem zum Zwecke 
seiner Rechtfertigung von Fall zu Fall mit einer bestimmten politischen 
Philosophie über den verfassungstranszendenten Urgrund aller Rechts
macht, über das politische quo malus nihil cogitari potest verklammert. Als 
solche Philosopheme kommen in Betracht die Lehre vom monarchischen 
Prinzip und-in verschiedenen Spielarten-die Volkssouveränitätsdoktrin. 

Was das monarchische Prinzip betrifft, so besagt dieser aus dem 
Grundgesetz der bourbonischen Restauration von 1814 in die süddeut
schen Verfassungen übernommene und mit der Wiener Schlußakte von 
1820 zu einem zentralen Bestandteil des Verfassungsrechts des Deutschen 
Bundes gemachte Grundsatz bekanntlich, daß alle Staatsgewalt im mo
narchischen Staatsoberhaupt vereinigt und der Souverän nur in der Aus
übung einzelner Befugnisse hieraus und auch das nur durch einseitig 
von ihm verfassungsrechtlich gewährte landständische Mitwirkungsrechte 
beschränkt sei.81 Dieses Prinzip, welches sich innerhalb der gegebenen 
Verfassung als zusammenfassende Steigerung aller monarchischen Ver
fassungselemente und als Zuständigkeitsvermutung zugunsten des Sou
veräns geltend gemacht, beruhte faktisch auf der fürstlichen Macht und 
ideell auf der Annahme des etwas schillernden Gedankens der Erblegi
timität, d. h. auf der zeitgenössisch im Gegensatz zur Volkssouveränität, 
will sagen: in staatsrechtlicher Umformung dieses ursprünglich völker
rechtlichen Prinzips,82 so formulierten Überzeugung, daß Gott den -
jeweils angestammten - Fürsten die Souveränität als ihr erbliches, ei
genes Recht gemacht habe.** Demokratische Legitimität im Sinne der 

80 Vgl. dazu E. ZWEIG, Die Lehre vom Pouvoir Constituant. Ein Beitrag zum Staats
recht der französischen Revolution, Tübingen 1909, 136 ff,; R. REDSLOB, Die Staats
theorien der französischen Nationalversammlung von 1789 - Ihre Grundlagen in der 
Staatslehre der Aufklärungszeit und in den englischen und amerikanischen Verfassungs
gedanken, Leipzig 1912, 14j ff., 151 ff.; K. LOEVENSTEIN, Volk und Parlament nach 
der Staatstheorie der französischen Nationalversammlung von 1789 - Studien zur 
Dogmengeschichte der unmittelbaren Volksgesetzgebung, München 1922 (Neudr. Aalen 
1964), 12 ff., 29 ff., 278 ff.; C SCHMITT, Verfassungslehre, 4. Neudr., Berlin 196$, j% ff. 

41 Dazu mit Belegen HOFMANN, Repräsentation, 416 ff. 
81 Vgl. H . HOFMANN, Legalität/Legitimität, in: Historisches Wörterbuch der Philo

sophie, hg. v. J. RITTER, Bd. 5 (erscheint demnächst). 
M R. MAUKENBRECHER, Die deutschen regierenden Fürsten und die Souveränität, 

Frankfurt a. M. 1839, 17. Vgl. dazu F. MURHARD, Die Volkssouverainität im Gegensatz 
der sogenannten Legitimität, Kassel 1832; J. v. TÜRCKHEIM, Betrachtungen auf dem Ge
biet der Verfassungs- und Staatenpolitik, Bd. 1, Karlsruhe, Freiburg 1842, 69 ff.; F. J. 
STAHL, Philosophie des Rechts II/2, 251 f. 
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Verfassunggebung nach dem Prinzip der Volkssouveränität hingegen 
setzt Volkswahl einer verfassunggebenden Nationalversammlung oder 
Volksabstimmung über einen Expertenentwurf voraus, wobei unterstellt 
wird, die auf diesem Wege zustandegekommenen Verfassungen realisier
ten nun auch ihrerseits in ihrem Inhalt den Gedanken, daß alle Staats
gewalt in irgendeiner Form vom Volke ausgeht.*4 Da Bismarcks zunächst 
ja von den Landesherren paktierte Verfassung diesem Modell selbstredend 
nicht entspricht - so ganz tut es freilich auch das Bonner Grundgesetz 
nicht - , da das Reich von 1870/71 aber - von dem werbewirksamen Kai
sertitel abgesehen - zweifellos auch nicht einfach die 1806 unwiderruflich 
abgerissene Tradition fortsetzte und folglich auch nicht auf deren legiti
mierende Kraft bauen konnte,85 bleibt Bismarcks Verfassungswerk in 
die Perspektive des monarchischen Prinzips zu rücken. 

Und da muß man nun freilich zugeben: eine ideologische reine und 
konsequente Konstruktion ist das auch unter diesem Aspekt wahrlich 
nicht. Damit meine ich allerdings weniger die Einrichtung des Reichstags, 
obwohl dieser nach der Art seiner Zusammensetzung und Bestellung na
türlich das gegenläufige Prinzip demokratischer Legitimation auf der 
Basis staatsbürgerlicher Gleichheit aller verkörperte. Denn das ließ sich 
gleichwohl noch als Teil der Selbstbeschränkung der verbündeten souve
ränen Fürsten interpretieren, zumal Friedrich Julius Stahl das monarchi
sche Prinzip durch seine einflußreiche Neuinterpretation aus der Gentz-
Metternichschen Bindung an die altständische Verfassung und der darin 
begründeten Opposition gegen das Repräsentativsystem befreit hatte.56 

Anders stand es hingegen mit dem Budgetrecht, diesem Indikator des 
konstitutionellen Dualismus,*7 und mit der Regelung der Verfassungs
änderung. Das Problem des Budgetrechts hatte sich - in den Mitglied-

84 Vgl. dazu SCHMITT, Verfassungslehre, 85 ff-; K. v. BEYME: Die verfassunggebende 
Gewalt des Volkes - Demokratische Doktrin und politische Wirklichkeit (Recht u. 
Staat 367/8), Tübingen 1968» 32 ff. 

** Vgl. BÖCKENFÖRDE, Der deutsche Typ der konstitutionellen Monarchie, a.a.O. 
(Anm. 1), 91; E. BAMMEL, Die Reichsgründung und der deutsche Protestantismus (Er
langer Forsch., Reihe A: Geisteswiss. - Bd. 22), Erlangen 1973, 5 ff. (über die Weltlich
keit des neuen Reichs und die Neuheit seines »evangelischen« Kaisertums). Allgemein 
dazu J. HABERMAS, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt a. M., 1973, 
100: »Legitimatorische Kraft behalten Traditionen offensichtlich nur, solange sie nicht 
aus kontinuitätssichernden und identitätsverbürgenden Deutungssystemen herausgebro
chen werden.« 

M Nachweise in Anm. 1. Vgl. dazu P. G. HOFFMANN, Monarchisches Prinzip und 
Ministerverantwortlichkeit, Jena 1911, 24 ff.; Th, ELLWEIN, Das Erbe der Monarchie in 
der deutschen Staatskrise - Zur Geschichte des Verfassungsstaates in Deutschland, Mün
chen 1954, 82 ff.; D. GROSSER, Grundlagen und Struktur der Staatslehre Friedrich 
Julius Stahls (Staat u. Politik 3), Köln, Opladen 1963, bes. m ff. 

87 Vgl. dazu K. H. FRIAUF, Der Staatshaushaltsplan im Spannungsfeld zwischen Par
lament und Regierung I, Bad Homburg v. d. H., Berlin, Zürich 1968. 
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Staaten des Bundes ungelöst - über den Norddeutschen Bund auf das 
Bismarckreich vererbt. Es genügt hier, an die Auseinandersetzungen um 
Aeternat, Septennate und Quinquennate zu erinnern, d. h. an die Kontro
versen zwischen Exekutive und Volksvertretung um die Präjudizierung 
der jährlichen Etatberatungen hinsichtlich des Militärbudgets durch 
dauernde verfassungsmäßige (Aeternat) oder wenigstens längerfristige 
gesetzliche Festlegungen der Friedenspräsenzstärke des Heeres.*8 Nun 
hatte Bismarck den berühmten preußischen Verfassungskonflikt seiner
zeit mit Hilfe seiner Lückentheorie zwar aus der Vollmacht des monar
chischen Prinzips gelöst, aber diese Lösung durch einseitigen Akt der 
Souveränität war nach jener Bitte um Indemnität von 1866 schwerlich 
noch einmal möglich. Und so, wie das monarchische Prinzip hier den 
konstitutionellen Dualismus nicht mehr übergriff, so blieb es auch in der 
Regelung der Verfassungsänderung hinter seinem Anspruch zurück. 
Denn wenn Art. 7$ RV wie die entsprechenden gliedstaatlichen Bestim
mungen8* für Verfassungänderungen den Weg der Gesetzgebung vor
schrieb, so band sie sie an die Zustimmung des Reichstags. Und das be
deutete, daß die einmal festgelegten Grundregeln des Staatsaufbaus und 
der staatlichen Machtausübung eben nicht mehr zur alleinigen Dispo
sition der angeblichen Souveräne standen. Damit war die Eigenständig
keit des Parlaments anerkannt, und darüber konnte hier auch die Unter
scheidung von unbeschränkter Innehabung und beschränkter Ausübung 
der Souveränitätsrechte nicht mehr hinweghelfen. 

Vor allem aber war doch die Basis des monarchischen Prinzips, dieser 
politischen Formaltheorie** nämlich das Gottesgnadentum der Erblegi
timität,41 fragwürdig geworden. Bei aller Skepsis gegenüber dem land-

18 Vgl. F. HÄRTUNG, Deutsche Verfassungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart, 7. Aufl., Stuttgart 1959, 284 ff.; E. R. HUBER, Deutsche Verfassungsge
schichte seit 1789, Bd. IV, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1969, 545 ff.; R. WAHL, Der 
preußische Verfassungskonflikt und das konstitutionelle System des Kaiserreichs, in: 
Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1918), hg. v. E.-W. BÖCKENFÖRDE, 
Köln 1972, 171-194; M. STÜRMER, Militärkonflikt und Bismarckstaat - Zur Bedeutung 
der Reichsmilitärgesetze 1874-1890, in: Gesellschaft, Parlament und Regierung, hg. v. 
G. A. RITTER, Düsseldorf 1974, 225-248. 

*> Vgl. Bayer. Verf. Tit. X $ 7; Bad. Verf. $ 64; Württemberg. Verf. § 176 S. 2; Kur
hess. Verf. § 1J3; Sachs. Verf. § 152 Abs. 2; Preuß. Verf. Art 106 bzw. 107. 

40 K. WOLZENDORFF, Staatstheoretische Formen für politische Ideen, in: AöR 34 
(1915) 477-490(478,480). 

41 Vgl. F. J. STAHL, Philosophie des Rechts II/2, 2jof. - Zu dieser vornehmlich aus 
der christlichen Obrigkeitslehre lebenden Einrichtung eines besonderen Geburtsstandes 
regierender Familien, einer durch den Grundsatz der Ebenbürtigkeit abgeschlossenen 
internationalen Herrscherkaste samt den anderen Erscheinungsformen des Gottesgnaden-
tums mit seinen teilweise gegenläufigen Momenten (alter Königsmythos und christliche 
Obrigkeitslehre, Erinnerung an das Priesterkönigtum, Vererblichkeit der Herrschaft und 
Glaube an den divinen Menschen, Weihe der Institution und revolutionäre Vergött-
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läufigen Säkularisierungsschema wird man kaum bestreiten können, daß 
die Vorstellung, wonach der Monarch die Staatsgewalt als geheiligte 
Person oder kraft eines unmittelbaren göttlichen Auftrages innehat, als 
verfassungstheoretische Legitimitätsbegriindung ernstlich nicht mehr 
nachvollziehbar, daß das Gottesgnadentum des 19. Jahrhunderts nicht 
mehr Teil einer religiös-sakralen Weltordnung war. Wo immer derartige 
Vorstellungen im Selbstverständnis der Herrschenden noch kultiviert 
wurden und bei den Beherrschten ein gläubiges Echo fanden - und beides 
ist wohl in größerem Umfang der Fall gewesen, als man heute gemein
hin anzunehmen geneigt ist - , da kann das doch nicht mehr einfach als 
Spiegelung der objektiv wirksamen Ordnungsprinzipien genommen wer
den.42 Mit Recht hat Böckenförde darauf hingewiesen, daß fast alle Theo
rien, die das 19. Jahrhundert von Benjamin Constant und Hegel bis 
Lorenz v. Stein zur Rechtfertigung des Königtums hervorgebracht hat, 
auf die politische F u n k t i o n des Königs im Rahmen staatlicher Or
ganisationsprobleme abhoben. Diese funktionalisierte Monarchie aber 

Üchung personlicher Führung) J. HASHAGEN, Staat und Kirche vor der Reformation -
Eine Untersuchung der vorreformatorischen Bedeutung des Laieneinflusses in der Kirche, 
Essen 1931, 481 ff.; Karla ECKERMANN, Studien zur Geschichte des monarchischen Ge
dankens im 15. Jahrhundert (Abh. z. MittL u. Neueren Gesch. 73), Berlin-Grunewald 
1933, ï o 4 ff-5 H. v. BORCH, Das Gottesgnadentum - Historisch-soziologischer Versuch 
über die religiöse Herrschaftslegitimation, Berlin 1934; F. BORKENAU, Der Obergang 
vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild - Studien zur Geschichte der Philosophie der 
Manufakturperiode, Paris 1934, zit. nach dem Nachdr. Darmstadt 1971, 100 ff.; O. 
BRUNNER, Vom Gottesgnadentum zum monarchischen Prinzip, in: ders., Neue Wege 
der Verfassungs- und Sozialgeschichte, 2. Aufl., Göttingen 1968, 160-186; B. de JOUVE-
NEL, Über Souveränität - Auf der Suche nach dem Gemeinwohl (POLITÏCA 9), Neu
wied, Berlin 1963, 222 u. 228; ferner F. KERN, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht 
im früheren Mittelalter, 3. Aufl., Darmstadt 1962; H. LIERMANN, Untersuchungen zum 
Sakralrecht des protestantischen Herrschers, in: ZRG 61 Kan. Abt. 30 (1941) 311-383 
(374«.). 

41 Vgl. dazu oben bei Anm. 9. Andererseits wird man angesichts der verbreiteten 
»monarchischen Gesinnung« wie namentlich der protestantischen Tradition des Gottes-
gnadentums derer, die Gottes Willen besser zu deuten verstehen, nicht davon sprechen 
können, daß die Pflege der Vorstellung einer religiös-sakralen Weltordnung schlecht
hin nur noch von privater, aber nicht mehr von öffentlicher Bedeutung gewesen sei 
(so aber BÖCKENFÖRDE, Der deutsche Typ der konstitutionellen Monarchie, a.a.O. [Anm. 
1], 90). Ambivalent ist das Beispiel Wilhelms IL: Einerseits baut sein Versuch, das 
Gottesgnadentum im Sinne des »Glaubens an die große von Gott erleuchtete Individuali
tät« zu erneuern (FEHRENBACH, Wandlungen des Kaisergedankens, 116), auf die Tradi
tionen der Erblegitimität, andererseits liegt darin ein typisch cäsaristisches Element, 
nämlich der Anspruch des die Institutionen sprengenden divinen Menschen, der An
spruch des Genies, der sich - im Unterschied zur Erblegitimitat - von Fall zu Fall be
währen muß. Das aufgeklärte Bürgertum jedenfalls hat nicht den daraus abgeleiteten 
Führungsanspruch (»persönliches Regiment«), sondern nur dessen mangelhafte Einlösung 
(Vorwurf der »Zickzack-Politik«) übelgenommen. Zu dieser Öffnung der Legitimitäts
kategorie in die Dimension der Zukunft unten sub IV 1. 
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war keine »unauswechselbare, in sich stehende Institution« mehr.4* Erst 
recht gilt das natürlich für das Kaisertum, für Treitschkes Reichsmonar
chen von Gottes Gnaden. Denn genau besehen war dieses Kaisertum ja 
nur eine Funktion der mit der Verantwortlichkeit des Kanzlers einge
richteten Reichsregierung, wobei der Dualismus von Reichsregierung 
und Reichstag die Bedeutung beider Zentralorgane steigerte. Aus dieser 
Wechselwirkung erklärt sich, daß gerade die Liberalen, daß ausgerech
net die auf Reform und Parlamentarisierung, damit aber eben in jedem 
Fall auf Unitarisierung drängenden Kräfte die monarchische Vollgewalt 
des Kaisers samt dessen Gottesgnadentum beschworen - gegen die im 
Föderalismus liegenden Hemmungen der Entwicklung.44 Dieser funktio-

45 BÖCKENFÖRDE, Der deutsche Typ der konstitutionellen Monarchie, a.a.O. (Anm i), 

44 Daß Bismarcks Konstruktion des Bundes als Barriere gegen Parlamentarisierung 
und Demokratisierung gedacht war und auch so wirkte und daß Bismarcks Verfassungs
politik dahin ging, die (preußische) Reichsleitung samt der wachsenden Reichsverwal
tung hinter dem Bundesrat als föderativem Regierungsorgan zu verstecken, um sie par
lamentarischer Einflußnahme zu entziehen, daran hat - zumal in Anbetracht Bismarcks 
eigener Äußerungen zur Funktion des Bundesrats (vgl. Stenogr. Berichte über die Ver
handlungen des Reichstages des Norddeutschen Bundes, i. Legislatur-Periode-Session 
1869, 1. Bd., Berlin 1869, 402; Die gesammelten Werke, 2. Aufl., Bd. 11, Berlin 
1929, 566) - nie ein Zweifel bestanden. Vgl. G. JELLINEK, Regierung und Parlament 
in Deutschland. Geschichtliche Entwicklung ihres Verhältnisses (Vortr. d. Gehe-Stif-
tung 1), Leipzig 1909, 29; H. PREUSS, Vorschläge zur Abänderung der Reichsverfas
sung und der preussischen Verfassung, nebst Begründung (1917), in: ders., Staat, Recht 
und Freiheit, Tübingen 1926, 290-335 (298); ders., Denkschrift zum Entwurf des all
gemeinen Teils der Reichsverfassung vom 3. Januar 1919, ebd. 368-394 (368 ff.); E. 
KAUFMANN, Bismarcks Erbe, a.a.O. (Anm. 1), 195, 216 ff.; M. WEBER, Parlament und 
Regierung im neugeordneten Deutschland (1918) in: Ges. polit. Schriften, 294-431; 
G. ANSCHÜTZ, Parlament und Regierung im Deutschen Reich, Berlin 1918, 7 ff.; ders., 
Der deutsche Föderalismus in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in: VVDStRL 1 
(1924) 11-34 ( I4^)ï A. ROSENBERG, Entstehung und Geschichte der Weimarer Re
publik, hg. v. K. KERSTEN, Frankfurt a. M. 195$, 21; O. BECKER, Bismarcks Rin
gen, 260, 272; K. v. BEYME, Die parlamentarischen Regierungssysteme in Europa, 
München 1970, 243 ff.; M. RAUH, Föderalismus und Parlamentarismus im Wilhelmini
schen Reich (Beitr. z. Gesch. d. Parlamentarismus u. d. polit. Parteien 47), Düsseldorf 
1973. Wenn U. BERMBACH, Vorformen parlamentarischer Kabinettsbildung in Deutsch
land - Der Interfraktionelle Ausschuß 1917/18 und die Parlamentarisierung der Reichs
regierung (Polit. Forsch. 8), Köln, Opladen 1967, 107 ff., die einstige Behauptung, der 
Föderalismus verhindere die Parlamentarisierung des Reichs prinzipiell, als taktisches 
Scheinargument konservativer Ideologie entlarven will, dann verschleiert das die Ef
fektivität dieses »Scheinarguments«, nämlich den Umstand, daß Antiparlamentarismus 
sich hinter dem Föderalismus sehr wirksam verschanzen konnte. So muß B. 112 f. denn 
auch einräumen, daß an eine Aufhebung der Inkompatibilitätsvorschriften der Art. 9 
S. 2 und 21 Abs. 2 RV praktisch nicht zu denken war. Siehe dazu auch noch R. PILOTY, 
Das parlamentarische System - Eine Untersuchung seines Wesens und Wertes, 2. Aufl., 
Berlin, Leipzig 1917, 69 ff. - Im übrigen stand der Parlamentarisierung natürlich nicht 
nur die föderalistische Verfassungskonstruktion, sondern auch die Gesellschaftstruktur 
sowie Organisation und Selbstverständnis der Parteien entgegen. Vgl. dazu unten die 
Anm. J9 sowie Anm. 66. 
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nelle Zusammenhang wird deutlich, wenn der fortschrittliche Staatsrecht
ler Hänel als Abgeordneter im Reichstag postuliert: Das Kaisertum muß 
seine Gewalt, muß seine monarchische Wirkung wesentlich mit darauf 
basieren, daß es hier im Reichstag als dem zweiten Zentralorgan des Rei
ches seine Verstärkung und seine Unterstützung findet** Natürlich hat 
auch Treitschkes wiederholt zitierte Inkarnation der Reichsmonarchie 
in diesen Zusammenhängen ihren Grund. 

Kurzum: die Monarchie stand nicht mehr recht auf eigenen Füßen -
am wenigsten das Kaisertum. Man wird das zugeben, auch wenn man 
weiß, daß das Gottesgnadentum - ursprünglich eine gegen die germani
sche Anschauung vom erblichen Anspruch auf die Herrschaft gerichtete 
Demutsformel, dann ein Panzer weltlicher Herrschaftsansprüche in der 
Auseinandersetzung mit der Kirche und schließlich ein Schutzschild im 
Prozeß der absolutistischen Monopolisierung aller öffentlichen Gewalt -
wegen seines Immunisierungseffektes immer ein bißchen »politische 
Funktion« war und daß hinter dem barocken Gottesgnadentum der ab
soluten Monarchien des Nachmittelalters, in der das Problem der Legiti
mität allererst auftaucht, immer auch schon das cäsaristische Modell 
des Thomas Hobbes und seiner den verfemten Namen verschweigenden 
Nachfolger steht. Die Frage ist nur - und ihr wollen wir uns jetzt zu
wenden - , ob aus diesem Befund wirklich gefolgert werden muß, daß 
wegen jener Schwäche des monarchischen Prinzips die das Ganze recht
fertigende Verklammerung der heterogenen Verfassungskräfte. fehlte und 

45 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags. 4. Legislatur
periode. IV. Session 1881. 1 Bd., Berlin 1881, 212: Nein, wir haben an der Spitze des 
deutschen Reichs keine monarchische Gewalt; das Kaiserthum ist ein defektes Kaiser
thum, das Kaiserthum entspricht nicht den monarchischen Traditionen, die uns in 
Deutschland beherrschen, es ist nicht ein entsprechendes Gegengewicht gegenüber der 
monarchischen Zusammenfassung der Staatsgewalt in den Einzelstaaten. Dieses Kaiser
thum ist hier in Deutschland zu schwach konstituirt, es ist nicht in der Lage, diejenige 
sammelnde, einigende, konzentrirende Gewalt mit Sicherheit zu üben, die wir in einem 
so großen Reich, wie der deutsche Bundesstaat nicht entbehren können. Meine Herren, 
das Kaiserthum muß seine Gewalt, muß sein Ansehen, muß - um mich so auszudrücken 
- seine monarchische Wirkung wesentlich mit darauf basiren, daß es hier im Reichstag 
als dem zweiten Zentralorgan des Reichs seine Verstärkung und seine Unterstützung 
findet. - Vgl. dazu S. Graf VITZTHUM, Linksliberale Politik und materiale Staatsrechts
lehre - Albert Hänel 1833-1918, Freiburg, München 1971, 75 f., 78 f. - Gegenstück war 
F. NAUMANNS antiparlamentarischer Entwurf einer antifeudalen, sozialen, plebiszitären 
und imperialen Verbindung von Kaisertum und Demokratie (Demokratie und Kaiser
tum [1900], Werke, Bd. 2, Köln, Opiaden 1964, 1 ff.), seine Beschwörung des »neu-
deutsche^) Cäsarismus« als einer »zeitgeschichtliche(n) Notwendigkeit* (Im Zeitalter 
Wilhelms IL, in: Die Zeit - Nationalsoziale Wochenschrift 1 (1901) 9 f., Zit. nach: 
Werke, Bd. 2, S. XLI) - utopisch (nur) in der Idee, das Kaisertum aus seinen konser
vativen Verspannungen zu lösen; vgl. dazu R. VIERHAUS, Kaiser und Reichstag zur 
Zeit Wilhelms IL, Festschr. f. Hermann Heimpel, Bd. I, Göttingen 1971, 257-281 
(280 f.). 
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daß der Triumph der repräsentativen Demokratie deswegen nur eine 
Frage der Zeit gewesen sei. Es ist doch sehr zu überlegen, ob diese jede 
Verfassung als explizite Entscheidung für eine bestimmte politische Idee 
denkende und deswegen auf die Antithese von monarchischem Prinzip 
und repräsentativer Demokratie fixierte Betrachtungsweise4* mit der 
Vernachlässigung des geschichtsmächtigen Gedankens nationaler Einheit 
das Problem nicht um die entscheidende Dimension verkürzt. Bismarcks 
Verfassungskonstruktion jedenfalls, welche sich ja nicht auf eine be
stimmte Staatsform festlegte und damit die Beschwörung eines bestimm
ten Legitimitätsprinzips vermied,47 bot die Möglichkeit, daß die Erblegi
timität der verbündeten Fürsten und sei es auch nur in der realistischen 
Deutung als Formel faktisch vorhandener, nicht abgeleiteter Herrschafts
einrichtungen,48 sich im Lobpreis der nationalen Einheit als eines von der 
Vorsehung geleiteten Werkes der deutschen Fürsten mit der legitimie
renden Kraft des Nationalstaatsgedankens zu neuer Wirksamkeit ver
band. Denn die Verfassung verwirklichte den Gesamtstaat über die Ein-

46 Diese Betrachtungsweise ist durch den »positiven Verfassungsbegriff« Carl 
Schmitts geprägt. Vgl. dazu R. SMEND, Bürger und Bourgeois im deutschen Staatsrecht, 
in: ders., Staatsrechtliche Abhandlungen, 2. Aufl., Berlin 1968, 309-325 (320 Anm. iy: 
Es ist nicht der Sinn der Verfassung, >Entscheidung< im Sinne irgendeines sachlich folge
richtigen politischen Denksystems zu sein, sondern lebendige Menschen zu einem poli
tischen Gemeinwesen zusammenzuordnen,), und im einzelnen H. HOFMANN, Legitimität 
gegen Legalität - Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts (PQLITICA 19), 
Neuwied, Berlin 1964, 124 ff. 

41 R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht (1928), in: ders., Staatsrechtliche Ab
handlungen, 2. Aufl., Berlin 1968, 119-276 (229): »Verfassungstheoretisch ist der Kern
gedanke dieser, auf Schonung und Gewinnung der Einzelstaaten und Dynastien berech
neten Eigentümlichkeit der Reichsgründung von 1867/71 der, daß das neue Ganze keine 
staatliche Individualität aus sich heraus, sondern nur die Resultante aus den hegemonisch-
förderativ-nationalen Komponenten der Verfassung sein, noch genauer, daß es keine 
Staatsform und damit keine Legitimität aus sich heraus haben sollte. Ein Bund kann 
nur eine Vereins-, keine Staatsform haben, und die Verlegenheit der staatsrechtlichen 
Literatur in der Frage der Staatsform des Bismarckschen Reichs löst sich so in der ein
fachsten Weise.« - Siehe dazu auch A. VOIGT, Beispiele für das Verfassungsverständnis 
seit dem Norddeutschen Bunde, Festschr. f. Hans-Joachim Schoeps, München, Esslingen 
1969, 251-264. 

48 Vgl. C. BORNHAK, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1896, 17, 34, wonach der Staat 
kein Rechtsprodukt ist, sondern eine historische Tatsache: das Gottesgnadentum habe 
mithin nur die negative Bedeutung, die nicht abgeleitete Herrschaft zu kennzeichnen; 
als realistischen Grund der Erblegitimität erscheint so die historische Tatsache der 
Herrschaftsinstitution. Siehe auch HELD, Das Kaiserthum als Rechtsbegriff, 32: Mit der 
Hinfälligkeit dieses Grundgedankens (sc. der »christlichen Weltherrschaft«, deren 
Logik erbliche Herrschaft ausschloß) und mit der anerkannten Herrschaft der modernen 
Ideen würde, gegenüber den realen Verhältnissen, jetzt ein deutsches Wahlkaiserthum 
ebenso unmöglich erscheinen müssen und hat die Erfahrung bewiesen, dass wirklich nur 
Preussens erbliches Kbnigthum, unter Beibehaltung des Geblütsrechts auch für ein deut
sches Kaiserthum, zur Herstellung einer zeitgemäßen Einheit der deutschen Nation die 
Befähigung in sich trug. 



Das Problem der cäsaristischen Legitimität im Bisraarckreich 95 

zelstaaten - nicht die Reichsgewalt trug die Einzelstaaten, sondern deren 
Staatsethos jene - und gab (nächst der »verstohlenen Interpolation der 
Kaiserkrone«) mit der Einrichtung des Reichstags - ohne das demokrati
sche Legitimitätsprinzip anzuerkennen - doch der Idee nationaler Einheit 
Raum.49 

IV 

Mit gutem Grund also hat Ernst Rudolf Huber in dieser Diskussion die 
Bedeutung des Nationalstaatsgedankens hervorgehoben: »Nur weil das 
Reich kein bloßes Bündnis von Einzelstaaten, sondern >Nationalstaat< 
war, galt seine Verfassung der breiten bürgerlichen Mehrheit als legitime 
Basis staatlicher Machtausübung, staatlicher Rechtssetzung und Rechts
wahrung, staatlicher Kultur- und Wohlfahrtspolitik«.50 Bei aller inneren 
Fragwürdigkeit jenes zwischen Staatsnationalismus preußischer Prove
nienz und Sprachnationalismus romantischer Prägung schwankenden 
kleindeutschen Nationalbewußtseins, welches Staats- und Kulturbewußt
sein nicht zusammenzuhalten vermochte und alsbald eine sehr prinzipiel
le ästhetische Opposition provozierte,51 unterliegt es keinem Zweifel, daß 
dieses Nationalbewußtsein den konstitutionellen Dualismus zweier realer 
politischer Potenzen nicht nur trug, sondern z. B. im Bereich der Ge
setzgebung mit zunehmender Intensität zu einem augenfällig wirksamen 
»Funktionszusammenhang« zusammenspannte. Die großen Kodifikatio
nen von der Gewerbeordnung bis hin zum Bürgerlichen Gesetzbuch sind 
eindrucksvolle Beispiele nicht nur, ihrem Inhalt nach, für die Liberali-

49 SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, a.a.O. (Anm. 47), 230 f. Siehe auch 
LABAND, Die Wandlungen der deutschen Reichsverfassung, 10. 

*• Die Bismarcksche Reichsverfassung im Zusammenhang der deutschen Verfassungs
geschichte, a.a.O. (Anm. 1), 176. Vgl. dazu auch SMEND, Verfassung und Verfassungs
recht, a.a.O. (Anm. 47), 230: »Es ist kein Wunder, daß diesem Reich die Staatsnatur 
und die zum wahren Nationalstaat gehörende Geistigkeit bestritten wurde. Aber, daß 
dies politisch kein Unstaat, sondern gerade der erstrebte deutsche Nationalstaat war, 
nur verwirklicht gewissermaßen auf mittelbaren Wegen, da der unmittelbare der nor
mativen Anordnung des nationalen Staats als solchen mit normaler konstitutioneller 
und deshalb beinahe einheitsstaatlicher Verfassung durch die Paulskirche sich als un
gangbar herausgestellt hatte - so daß das neue Reich deutscher Nation gewissermaßen 
neben und trotz einer Verfassung entstehen sollte, in der das große Pathos integrierender 
Schaffung einer großen Staatsnation allenfalls in der Institution des Reichstages, un
zweideutig nur in der nachträglichen und verstohlenen Interpolation der Kaiserkrone 
zu Worte kommt - daran kann heute kein Zweifel mehr sein.« 

51 Dazu H. HOFMANN, Jacob Burckhardt und Friedrich Nietzsche als Kritiker des 
Bismarckreiches, in: Der Staat 10 (1971) 433-453. Über das Bismarckreich als unvoll
endeten Nationalstaat Th. SCHIEDER, Das Deutsche Kaiserreich von 1871 als National
staat (Wiss. Abh. d. Arbeitsgem. f. Forsch, d. Landes NW 20), Köln, Opladen 1961. 
Siehe auch O. HAUSER, Preußisches Staatsdenken und nationaler Gedanke, in: Beiträge 
zur deutschen und belgischen Verfassungsgeschichte (Anm. 1), 180-190. 
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sierung der Infrastruktur der Verfassung im Interesse der Erwerbsgesell
schaft, sondern, funktionell betrachtet, auch Zeugen dafür, daß der Spät-
konstitutionalismus im Zeichen nationaler Einheit und aus dem Bedürfnis 
nach einem großen nationalen Wirtschaftsraum die unfruchtbare Anti-
thetik prinzipieller Opposition, wie sie für den Frühkonstitutionalismus 
so charakteristisch war,52 in der Legislative - wenn auch mühsam - über
wunden hat. Und in diesem Prozeß nationalstaatlicher Integration war 
das Kaisertum - Gewissheit und Bürgschaft des nationalen Staates, wie 
Hänel formulierte58 - zweifellos ein hoch bedeutender Kristallisations
punkt, ein nationale(r) Integrationsfaktor von allerhöchster Kraft.** 

Bismarck selber hat den Kaisergedanken ja bewußt eingesetzt, weil er 
ihn als ein werbendes Element für Einheit und Zentralisation schätzte.5* 
Vielleicht weniger aus geschichtlichen Erinnerungen, denn aus romanti
scher Schwärmerei gespeist, war die Kaiseridee seit je ein Symbol der 
Hoffnung. . . . es liegt, hatte Georg Waitz zu ihrer Begründung und Ver
teidigung in der Frankfurter Paulskirche gesagt, im Geiste der deutschen 
Nation eine tiefe Sehnsucht nach einem einheitlichen Oberhaupte.56 Das 
Kaisertum der Bismarckverfassung bedeutete nicht nur Erblegitimität 
preußischer Herkunft (oder was davon übriggeblieben war), sondern 
auch die Gloriole des Heerkaisertums. Nicht von ungefähr galt als 
Reichsgründungstag - staatsrechtlich durchaus unzutreffend - die Kai
serproklamation von Versailles. Und daß dieses neue Kaisertum gerade 
am Sedanstag gefeiert wurde, war nur folgerichtig. Hinzukam, daß der 
Kaiser über den funktionellen Zusammenhang von Kaisertum und Reichs-

58 Vgl. v. MOHL, Ueber die verschiedene Auffassung des repräsentativen Systems, 
a.a.O. (Anm. i), 465 ff. bzw. 50 ff. Dazu L. BERGSTRÄSSER, Die Entwicklung des Parla
mentarismus in Deutschland, in: Parlamentarismus, hg. v. K. KLUXEN, Köln, Berlin 1967, 
138-160 (139 ff.); G. ZIEBURA, Anfänge des deutschen Parlamentarismus - Geschäfts
verfahren und Entscheidungsprozeß in der ersten deutschen Nationalversammlung 
1848/49, Festg. f. Ernst Fraenkel, Berlin 1963, 185-236 (187 ff.); L. GALL, Das Problem 
der parlamentarischen Opposition im deutschen Frühliberalismus, Festschr. f. Theodor 
Schieder, München, Wien 1968, 153-170 (158 ff.). 

w Das Kaiserthum, 3. 
M SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, a.a.O. (Anm. 47), 228 f. 
55 Gedanken und Erinnerungen, 2. Band, Stuttgart 1898, 115: Die Annahme des 

Kaisertitels durch den König bei der Erweiterung des Norddeutschen Bundes war ein 
politisches Bedürfniß, weil er in den Erinnerungen aus Zeiten, da er rechtlich mehr, 
factisch weniger als heut zu bedeuten hatte, ein werbendes Element für Einheit und 
Centralisation bildete. Vgl. auch die Rede vom 30. 7. 1892 (Bismarckreden 1847-1895, 
hg. v. H. KOHL, Stuttgart, Berlin 1915, 380 ff. [381]): Ich habe viel Mühe gehabt, 
meinem alten Herrn klar zu machen, welcher lauber in dem Titel des Kaisers liegt, 
in der ganzen Repräsentation des Kaisertums und der historischen Beziehung, welche 
im deutschen Geiste mit dem Kaisertitel und der Stellung des Kaisers verbunden war. 

M 188. Sitzung. 19. 3. 1848. Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der 
deutschen constituirenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main, 8. Bd., Frank
furt a. M. 1849, 5838. Vgl. dazu auch v. MOHL, Das deutsche Reichsstaatsrecht, 281. 



Das Problem der cäsaristischen Legitimität im Bismarckreich 97 

kanzleramt teilhatte am Charisma des nationalen Führers. Vor allem aber 
ist die Stellung des Kaisers in der Heeresverfassung zu bedenken." Die 
kontrasignaturlose Kommandogewalt machte ihn zum Herrn der Armee, 
die der Machtkern des Reichs und vermöge der allgemeinen Wehrpflicht 
zugleich die Schule der jungen kleindeutschen Nation war. Damit zusam
menhängend sind auch die - unter ganz anderem Aspekt - oft beschriebe
ne Militarisierung und »Feudalisierung« des Bürgertums als unmittelbare 
Ausrichtung auf den Kaiser, als Momente einer - freilich fragwürdigen 
- Unitarisierung zu sehen.58 Dieser Integrationswirkung des Kaisertums 
stand auf der anderen Seite ein Reichstag gegenüber, der - entsprechend 
der maßgeblich durch die verfassungsrechtliche Verhinderung parlamen
tarischer Regierung (Art. 9 S. 2 RV) bestimmten Funktion bloß »negati
ver« Interessenpolitik und gemäß dem daraus resultierenden Selbstver
ständnis der Parteien - wohl nicht ganz zu Unrecht - weithin weniger als 
Repräsentation der nationalen Einheit denn als Vertretung der verschie
denartigen und gegensätzlichen Überzeugungen und Interessen der bür
gerlichen Gesellschaft gegenüber der vermeintlich überparteilichen 
Reichsregierung angesehen wurde." 

w Dazu HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte III, 1002 ff. 
w Der mehr anschauliche als begriffsscharfe Ausdruck »Feudalisierung« für den 

Zusammenbruch des bürgerlichen Selbstbewußtseins und die daraus folgende Imitation 
adeligen Lebensstils bei R. MICHELS, Probleme der Socialphilosophie, Leipzig, Berlin 
1914, i y i . Vgl. dazu E. KEHR, Zur Genesis des Königlich-Preußischen Reserveoffiziers 
(1928), in: ders., Der Primat der Innenpolitik - Gesammelte Aufsätze zur preußisch
deutschen Sozialgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, hg. v. H.-U. WEHLER, Berlin 
I965» 53-63; ders., Das soziale System der Reaktion in Preußen unter dem Ministerium 
Puttkamer (1929), ebd. 64-86 (72 ff.); F. ZUNKEL, Der Rheinisch-Westfälische Unter
nehmer 1834-1879, Köln, Opladen 1962, 248 ff.; K. E. BORN, Der soziale und politische 
Strukturwandel Deutschlands am Ende des 19. Jahrhunderts, in: Moderne deutsche 
Sozialgeschichte, hg. v. H.-U. WEHLER, 2. Aufl., Köln, Berlin 1968, 271-284 (282 f.); 
W. ZORN, Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge der deutschen Reichs
gründungszeit (1850-1879), ebd. 254-270 (269). Speziell zur Militarisierung des deut
schen Bürgertums G. RITTER, Staatskunst und Kriegshandwerk - Das Problem des 
»Militarismus« in Deutschland, Bd. 2, München i960, 117 ff. (122 ff.). Siehe auch 
K. H . HÖFELE, Geist und Gesellschaft der Bismarckzeit (1870-1890) (Quellensammlung 
zur Kulturgesch. 18), Göttingen, Zürich, Berlin, Frankfurt 1967, 74 ff.; K. KÜBLER, 
Der deutsche Richter und das demokratische Gesetz, AcP 162 (1963) 104-128 (107); 
F. W. DEIST, Die Armee in Staat und Gesellschaft 1890-1914, in: Das kaiserliche 
Deutschland, hg. v. M. STÜRMER, Düsseldorf 1970, 312-339. 

80 Vgl. die aus so kurzer Distanz erstaunlich hellsichtige Analyse bei R. v. GNEIST, 
Die nationale Rechtsidee von den Ständen und das preussische Dreiklassenwahlrecht -
Eine sozial-historische Studie, Berlin 1894 (Nachdr. Darmstadt 1962) 234 ff.; ferner 
R. SCHMIDT, Parlamentsregierung und Parlamentskontrolle in Deutschland, in: ZfP 2 
(1908/9) 186-211 (189 f.); O . HINTZE, Das monarchische Prinzip, a.a.O. (Anm. i) , 
379 ff.; M. WEBER, Parlament und Regierung, in: ders., Gesammelte politische Schriften, 
349» 35* ff-; A. ROSENBERG, Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik, 28 ff.; 
ELLVEIN, Das Erbe der Monarchie, 155 ff., 188, 197; E. PIKART, Die Rolle der Parteien 
im deutschen konstitutionellen System vor 1914, in: ZfP N F 9 ( 1 9 ^ ) i* - 3*: P* MOLT, 
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V 

Bleibt am Ende die Frage, wie dieser Befund legitimitätstheoretisch zu 
werten ist. Lassen Sie mich dazu zwei Bemerkungen machen. 

i. Das Bismarckreich scheint mir augenfällig zu zeigen, was im übrigen 
aber auch eine genauere Analyse der Rechtfertigung des demokratischen 
Verfassungsstaates ergibt, daß nämlich der Begriff der Legitimität selber 
gewisser Modifikationen bedarf. Genügt es doch offenbar nicht, unter 
Legitimität in einer sehr statischen Weise einfach die explizite Überein
stimmung einer Herrschaftsordnung mit den Prinzipien einer bestimm
ten politischen Philosophie zu verstehen. Um das Rechtfertigungsproblem 
voll zu erfassen, ist es notwendig, den Begriff der Legitimität dynamischer 
zu nehmen, weniger doktrinär, und statt allein auf den Akt der Verfas-
sunggebung mehr auf die Verfassungsentwicklung und den politischen 
Prozeß unter der Verfassung abzuheben. Legitimität ist danach weniger 
das Produkt der verfassungsrechtlichen Rezeption einer je bestimmten 
Ideologie als das Ergebnis eines dauernden Rechtfertigungsprozesses, ist 
- wenn ich das so verkürzt sagen darf - Bewährung eines Geltungsan
spruchs.*10 In dieser Perspektive ergibt sich die - nationale - Legitimität 
des Bismarckreiches statt aus einer überzeugungskräftigen Staatsstruktur
bestimmung der Verfassung61 aus dem Prozeß der durch sie geförderten 
Verwirklichung erhoffter Einheit und jener Pflege der Wohlfahrt des 
deutschen Volkes, welche die Präambel der RV verhieß. 

Diese Veränderung der Blickrichtung von der Legitimität auf den Vor
gang der Legitimation ist so neu nun freilich nicht. In einem Aufsatz 
über »Die Aufgaben des Hauses Hohenzollern und Preußens nach dem 
Prager Frieden von 1866« hat Heinrich Geizer noch vor der Reichsgrün
dung geschrieben:... die entscheidende Legitimation [sie] für das Werk 
von 1866 (erwarten wir) erst von der Zukunft [sie] - das heißt von der 
Anbahnung und Aufrichtung einer höheren, bessern Ordnung der Dinge 
in Deutschland und Europa, als die frühern es gewesen. - Sind die Ziele, 
welche das neue Preußen unter der Führung des Hauses Hohenzollern im 
Innern und nach außen verfolgt, in thatkräftiger Übereinstimmung mit 

Der Reichstag vor der improvisierten Revolution, Köln, Opladen 1963, 25 ff.; H. RO
SENBERG, Große Depression und Bismarckzeit - Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Po
litik in Mitteleuropa, Berlin 1967, 126 ff.; H.-U. WEHLER, Bismarck und der Imperialis
mus, 3. Aufl., Köln 1972, 465 f.; M. STÜRMER, Staatsstreichgedanken im Bismarckreich, 
in: HZ 209 (1969) 566-615 (588 f.); D. GROSSER, Vom monarchischen Konstitutionalis
mus zur parlamentarischen Demokratie, Den Haag 1970, 4, 11 ff., 17, 212, 215. 

•• Vgl. Teil III 2 meiner in Anm. 8 angezeigten Arbeit. 
M Zu Begriff und Erscheinungsformen I. CONTIADES, Verfassungsgesetzliche Staats

strukturbestimmungen (res publica 16), Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1967. 
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der sittlichen Weltordnung, so wird die providentielle Legitimation des 
neuen Baues nicht ausbleiben. ... Das letzte Ziel kann kein anderes sein 
als der Wiederaufbau des Reiches deutscher Nation; dies und nichts Ge
ringeres ist die weltgeschichtliche Mission der Hobenzollern, wenn die 
neuere Geschichte der Deutschen überhaupt ein politisches Ziel und ein 
versöhnendes Ergebniß haben soll.92 Ist die von Niebuhr, Droysen, Sybel 
und Treitschke hoch gehaltene These solcher »providentieller Legitima
tion« Preußens als der von Anfang ausersehenen Führungsmacht histo
risch auch »reine Konstruktion«,6* so zeigt sie um so deutlicher die ge-
schichtsphilosophische Öffnung der Legitimitätskategorie in die Dimen
sion der Zeit, mit der hier freilich eine politische Entleerung und Formali-
sierung einhergeht. Übrigens ist der Terminus Legitimation - im Unter
schied zu Legitimität ursprünglich Name eines zivilrechtlichen, und zwar 
eines familienrechtlichen Begriffs (nämlich der Legitimation unehelicher 
Kinder) - , wenn ich recht sehe, in eben jenem Schicksalsjahr 1866 durch 
eine juristische Habilitationsschrift mit dem Titel Die Legitimation einer 
usurpierten Staatsgewalt in die deutsche Staatsrechtslehre eingeführt wor
den.". 

2. Der Geltungsanspruch der Bismarckschen Reichsverfassung und der 
Führungsanspruch der Reichsmonarchie haben sich im Namen der natio
nalen Einheit in einer weitgehenden Identifikation der Rechtsunterwor
fenen mit dieser Ordnung bewährt. Insofern scheint mir die Eigenständig
keit dieser Herrschaftsordnung kaum bestreitbar. Die neue Kaiserwürde 
wuchs zum nationalen Kaisertum - wenn auch nicht zum Volkskaiser
tum. Aber jene Identifikation erfolgte weniger über den Reichstag, war 
weit weniger die Folge der Wahrnehmung demokratischer Teilhaberechte 
als vielmehr Akklamation, pseudodemokratische Akklamation65 des ge
rade dafür geschaffenen Organs: des Kaisertums. Natürlich konnte diese 
Akklamation - unpolitisch wie sie war - nicht alle nationalstaatlichen 

** H. GELZER, Die Aufgaben des Hauses Hohenzollern und Preußens nach dem Pra
ger Frieden von 1866, in: Monatsblätter für innere Zeitgeschichte, 36 (1870) 203-258 
U30 f.). 

** H.-J. SCHOEPS, Die Reichsgründung gestern und heute gesehen, in: DVB1. 86 
(1971) 2-6 (3). Vgl. dazu SCHEUNER, Der Staatsgedanke Preußens, a.a.O. (Anm. 5), y ff. 

M S. BRIE, Die Legitimation einer usurpirten Staatsgewalt. Erste Abtheilung, Heidel
berg 1866. Der Autor, nachmals Professor des Staats- und Kirchenrechts in Heidelberg, 
Rostock und Berlin, ist später durch seine Theorie der Staatenverbindungen bekannt
geworden. 

65 Wird statt des rechtlich verfaßten und grundrechtlich gesicherten demokratischen 
Willensbildungsprozesses die Akklamation als Äußerung des Volkswillens genommen, 
wie in C. SCHMITTS Verfassungslehre, dann muß man konsequenterweise mit C. S. die 
cäsaristische Diktatur als besonders demokratische Form der Herrschaft anerkennen. 
Vgl. HOFMANN, Legitimität gegen Legalität, 100, 149. 
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Integrationsprobleme lösen.** Darin lag ein Moment der I n s t a b i l i 
tä t . Aber das bedeutet keineswegs, daß die Entwicklung deswegen 
zwangsläufig zur parlamentarischen Demokratie gehen mußte. Im Ge
genteil: Ist jene ungelöste Integrationsproblematik doch auch gleichbe
deutend mit gesellschaftlich-politischer I m m o b i l i t ä t . So hat Lep-
sius gezeigt, wie a l l e Parteien und Parteigruppierungen des Kaiserreichs 
einem je spezifischen Sozialmilieu verbunden waren und dies, da die mo
narchische Kanzlerregierung im Hinblick auf Art. 9 S. 2 RV systemge
mäß mit von Vorlage zu Vorlage wechselnden Mehrheiten arbeitete und 
die verfassungsrechtliche Nötigung zur Entwicklung einer gruppenüber
greifenden, mehrheitsintegrierenden Parteipolitik fehlte, in einem Maße 
blieben, daß das Parteiensystem am Ende gefährlicherweise »mehr der 
Aufrechterhaltung der Autonomie des Milieus als seiner Integration in die 
Gesamtgesellschaft dient(e)«.67 Zugleich wird im Lichte solcher Überlegun
gen deutlich, worin der Wahrheitsgehalt jener eingangs angeführten The
se liegt, wonach das deutsche konstitutionelle System letztlich mangels 
eines einheitlichen politischen Form- und Legitimitätsprinzips nur eine 
unhaltbare Übergangserscheinung gewesen sei: darin nämlich, daß der 
Verfassung des Bismarckreiches und deren vorzüglich im Kaisertum aus
geprägtem Legitimitätsprinzip der nationalen Einheit mangels eines mate
riellen Konsenses über die »Gestaltungsprinzipien der inneren Ord
nung«*8 eine zu geringe Integrationskraft innewohnte.*9. Mit polemischer 

•* Dazu SCHIEDER a.a.O. (Anm. 51); M. R. LEPSIUS, Parteiensystem und Sozial
struktur: zum Problem der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft, Festschr. f. 
Friedrich Lütge, Stuttgart 1966, 371-393; W. SAUER, Das Problem des deutschen Natio
nalstaates, in: Moderne deutsche Sozialgeschichte, hg. v. H.-U. WEHLER, 2. Aufl., 
Köln, Berlin 1968, 407-436, 544-550 (429 ff.), und in: Probleme der Reichsgründungs
zeit 1848-1879, hg. v. H. BÖHME, Köln, Berlin 1968, 448-479 (467 ff.). Auch mit der 
neben der Erhaltung der Revolutionsfurcht und dem Spiel mit der Staatsstreichdrohung 
(dazu E. ZECHLIN, Staatsstreichpläne Bismarcks und Wilhelms IL 1890-1894, Stuttgart 
1929; E. R. HUBER, Nationalstaat und Verfassungsstaat, Stuttgart 1965, 213 ff.; STÜR
MER, Staatsstreichgedanken im Bismarckreich, a.a.O. [Anm. 59]) zum cäsaristischen 
Herrschaftsstil zählenden Technik der »sekundären Integration«, d. h. der Integration 
durch Risikopolitik nach außen oder Stiftung von Bündnissen heterogener Kräfte durch 
Verfemung einer Minderheit im Innern (SAUER a.a.O., 435 bzw. 473) waren diese Pro
bleme nur zu überspielen, aber nicht zu lösen. 

67 LEPSIUS, Parteisystem und Sozialstruktur, a.a.O. (Anm. 66), yjj ff. (383). 
68 Ebd. 393: »Die Reichsgründung hatte den formalen Rahmen für die Durchsetzung 

der politischen Gleichheitsrechte gesetzt, und die Identifizierung der Bevölkerung mit 
dieser nationalen Einheit war auch erfolgt. Doch die Integration der verschiedenen So-
zialmilieus in diesem Staat wurde nicht erreicht, da mit der Reichsgründung kein ma
terieller Konsensus über die Gestaltungsprinzipien der inneren Ordnung verbunden war. 
Die politische Orientierung der deutschen Bevölkerung schwankte daher auch unver
mittelt zwischen Loyalität zum regionalen subkulturellen Milieu und einem nationalen 
Chauvinismus, der den mangelnden Konsensus über die materielle Ordnung des Reiches 
kompensierte.« 

•• Vgl. R. SMEND, Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchischen Bundesstaat 
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Zuspitzung hat der >berühmte Unberühmte< Constantin Frantz70 schon 
1873 vor der demoralisierende(n) Wirkung einer Verfassung gewarnt, 
welche, neben den Militarien, sich fast nur noch auf commerzielle und 
finanzielle richtet. Nationalstaatlicher und demokratischer Legitimitäts
prozeß fielen auseinander. Nationalismus verband sich mit autoritärer 
Staatsführung.71 Die Republik von Weimar sollte schwer daran zu tragen 
haben. 

(1916), Staatsrecht!. Abh., 39-J9 ( H f.): Ein politisches Grundgesetz, das geflissentlich 
nicht alles sagt, was es meint - und das gilt von der Reichsverfassung sowohl nach der 
föderativen wie nach der unitarisch-konstitutionellen Seite - ein solches Grundgesetz 
kann auch niemals für ein Volk die Grundlage seiner verfassungsrechtlichen Überzeu
gungen und der Ausdruck seines politischen Selbstbewußtseins werden, wie das den 
älteren republikanischen Vorbildern gelungen ist und einer Verfassung in der Art der 
Frankfurter auch in Deutschland gelungen wäre. - In diesem Zusammenhang ist auch 
auf das - entstehungsgeschichtlich gleichfalls verständliche - Fehlen von Grundrechten 
hinzuweisen. Daß der individuelle Rechtsschutz durch eine Vielzahl subjektiver Frei-
heitsverbürgungen auf der Ebene des einfachen Gesetzesrechts auch reichsrechtlich si
chergestellt war, vermochte das verfassungsrechtliche Defizit entgegen E. R. HUBER 
(Grundrechte im Bismarckschen Reichssystem, Festschr. f. Ulrich Scheuner, Berlin 
1973, 163-181) im Hinblick auf die objektive - sei es programmatische, sei es institutio
nelle - Bedeutung verfassungsrechtlicher Freiheitsgarantien (dazu etwa K. HESSE, 
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 8. Aufl., Karlsruhe 
1975, 124 ff.) nicht voll auszugleichen. 

79 Die Nationalliberale Rechtseinheit und das Reichsgericht, Augsburg 1873, S. 33. 
71 Dazu K. D. BRACHER, Staatsbegriff und Demokratie in Deutschland, in: PVS 9 

(1968) 2-27; ders., Über das Verhältnis von Nationalbewußtsein und Demokratie, Fest
schrift f. Hans Rosenberg, Berlin 1970, 166-184. 
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