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DIETER BROSIUS 

DIE PERSONALUNION HANNOVER-ENGLAND. 
POLITISCHE INSTITUTIONEN UND PROZEDUREN AUS 

HANNOVERSCHER SICHT 

In der Nacht vom 16. auf den 17. August 1714 traf die Nachricht vom Tod der 
Königin Anna von Großbritannien in Hannover ein. Sie wurde für wichtig ge
nug erachtet, daß Kurfürst Georg Ludwig, der vier Tage zuvor in London unter 
dem Namen Georg I. zum König proklamiert worden war, umgehend geweckt 
und über das lange erwartete Ereignis informiert wurde. Wenige Stunden spä
ter, am Vormittag des 17. August, bestätigte ein weiterer Kurier offiziell die Aus
rufung des hannoverschen Weifen zum Erben des britischen Weltreichs.1 

Noch am gleichen Tag hielt Georg I. mit seinen Ministern in Hannover einen 
Kronrat ab, in dem bereits die ersten Überlegungen zu der Frage angestellt 
wurden, wie die Regierung und die Verwaltung des Kurfürstentums nach der 
bevorstehenden Übersiedlung des Monarchen nach England gehandhabt wer
den sollten. Gegenüber den britischen Abgesandten hatte der neue König ohne 
Einschränkung seine Bereitschaft zur Abreise nach London erklärt. Er war je
doch, offenbar ohne volle Kenntnis der ihm vom englischen Parlament auferleg
ten Pflichten, der Hoffnung, daß er nach gewisser, nicht allzu langer Zeit nach 
Hannover zurückkehren und in London eine Regentschaft durch seinen Sohn 
Georg August einrichten könne.2 Deshalb stand das Regierungsreglement, das 
in den folgenden Tagen beraten und am 29. August 1714 dann beschlossen 

1 Zu Vorgeschichte und Beginn der Personalunion siehe SCHNATH, G., Geschichte Hannovers 
im Zeitalter der neunten Kur und der englischen Sukzession 1674-1714 (Veröffentlichungen 
der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 18), Bd. 4, Hildesheim 1982. 
Zur Personalunion insgesamt fehlen genauere Untersuchungen; Überblicke bieten R Ö H R 
BEIN, W.R. und ROHR, A.v., Hannover im Glanz und Schatten des britischen Weltreiches. 
Die Auswirkungen der Personalunion auf Hannover von 1714 bis 1837. Beiträge zur Aus
stellung, Hannover 21977, sowie KÖNIGS, P., The Hanoverian Kings and their Homeland. 
A Study of the Personal Union 1714-1837, Sussex 1993 (deutsche Übersetzung: DERS., Die 
Dynastie aus Deutschland, Hannover 1998). 

2 GRIESER, R., Die Deutsche Kanzlei in London, ihre Entstehung und Anfänge. Eine behör
dengeschichtliche Studie, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 89 (1952), S. 153-168, 
hier S. 153. Immerhin stand Georg I. um diese Zeit bereits im 55. Lebensjahr. 
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wurde, unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit; es sollte nur für die - wie man 
annahm, begrenzte - Dauer der Abwesenheit des Kurfürsten gelten. Daß es 
dann fast während der gesamten Zeit der Personalunion in Geltung blieb, war 
nicht vorauszusehen. So erklärt es sich wohl, daß das Reglement in seiner wenig 
systematischen Anlage den Eindruck des Improvisierten, nicht bis ins letzte De
tail Durchdachten erweckt,3 obwohl man ja vor dem Eintritt des Thronwech
sels lange genug Zeit gehabt hatte, sich mit dem Gedanken an die zumindest 
temporäre Trennung des Landesherrn von seinen Regierungs- und Verwal
tungsbehörden vertraut zu machen. 

Die wichtigsten Bestimmungen des Reglements, das in 35 Artikel gegliedert 
ist, lassen sich wie folgt zusammenfassen:4 Das System der hannoverschen Zen
tralbehörden, wie es im wesentlichen schon in der Regimentsordnung von 1680 
festgeschrieben worden war, blieb bestehen. Demnach wurde die Regierung des 
Kurfürstentums von vier Einrichtungen getragen: dem Geheimen Ratskolle
gium, das nun die Bezeichnung Königlich Großbritannische zur Kurfürstlich 
Braunschweig-Lüneburgisch en Regierung verordnete Geheime Räte erhielt -
später setzte sich dafür der Name „Ministerium" durch - , daneben von der 
Kammer, der Justizkanzlei und dem Konsistorium. Dazu trat durch Abspaltung 
aus dem Geheimen Rat das Kriegskanzlei-Kollegium. Sitz dieser Behörden blieb 
Hannover. Eine ja durchaus denkbare Verlegung nach London ist offenbar nie
mals auch nur ansatzweise erwogen worden.5 

Der wesentliche Zweck des Regierungsreglements war die Abgrenzung der 
Rechte und Zuständigkeiten zwischen dem Herrscher und seinem Regierungs
apparat. Wohl oder übel mußte der Kurfürst auf einen Teil seiner gewohnten, im 
absolutistischen Staat des 17. Jahrhunderts noch ausgebauten landesherrlichen 
Kompetenzen verzichten. Das bedingte schon die Entfernung zwischen seinen 
beiden Residenzorten, die die Kommunikation erschwerte und rasche Entschei
dungen unmöglich machte. Die Frist zwischen der Absendung eines Kuriers mit 
einer Anfrage und dem Eintreffen einer Antwort betrug im Durchschnitt drei 
Wochen, bei besonderer Dringlichkeit und Einsatz eines Eilkuriers günstigsten
falls neun bis zehn Tage.6 Das würde, wenn man an der grundsätzlichen Ent-

3 CONRADY, S., Die Wirksamkeit König Georgs III. für die hannoverschen Kurlande, in: Nie
dersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 39 (1967), S. 150-191, hier S. 155. 

4 Abdruck des Reglements bei DRÖGEREIT, R., Quellen zur Geschichte Kurhannovers im 
Zeitalter der Personalunion mit England 1714-1803 (Quellenhefte zur Niedersächsischen 
Geschichte 2), Hildesheim 1949, S.5-15. 

5 M E I E R , E. V., Hannoversche Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte 1680-1866, 2 Bde., 
Hildesheim, New York 1973 [Ndr. von 1898-1899], Bd. 1, S. 156. 

6 RÖHRBEIN und R O H R , Hannover (wie Anm. 1), S. 19. 
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Scheidungskompetenz des Monarchen ohne Einschränkungen festgehalten 
hätte, den ungestörten Fortgang der Regierungs- und Verwaltungsgeschäfte un
zumutbar behindert haben. Es mußte daher eine Unterscheidung getroffen wer
den zwischen Angelegenheiten, die der persönlichen Mitwirkung oder Entschei
dung des Landesherrn bedurften, und solchen, die selbständig vom Ministerium 
erledigt werden konnten und allenfalls nachträglich vom König zu bestätigen 
waren.7 

Zunächst geht das Reglement auf die Militärsachen ein (Art. 1-14). Sie wer
den unterteilt in die puren Militaria, bei denen der König sich die Entscheidung 
selbst vorbehielt, und die allgemeinen Militaria, welche in die Kollegia gehö
ren.8 Eine entsprechende Unterscheidung wird auch für die auswärtige Politik 
getroffen: Hier mußten nur in wichtigen und außerordentlichen Angelegenhei
ten, die allerdings nicht genauer definiert werden, Befehle oder Instruktionen 
aus London eingeholt werden.9 Die normalen laufenden Geschäfte konnte das 
Geheime Rats-Kollegium nach seinem besten Verstände eigenständig behandeln 
und erledigen. Wenn Gefahr im Verzuge lag, etwa bei einem Einfall feindlicher 
Truppen in das Land, dann durfte es sogar in rebus pacts et belli, über Krieg und 
Frieden also, entscheiden. Die hannoverschen auswärtigen Gesandten hatten 
ihre Berichte doppelt anzufertigen und sowohl nach London wie nach Hanno
ver zu senden; der Gesandte in Regensburg brauchte jedoch ausführliche Re
lationen nur nach Hannover, nach London aber lediglich kurze Berichte zu 
liefern - ein Anzeichen dafür, wie wenig Bedeutung man dem Reichstag noch 
zumaß. - Auf dem Felde der Justiz ging die Bestätigung der Strafurteile, bisher 
ein Vorrecht des Kurfürsten, auf das Ministerium über, das damit einen erhebli
chen Anteil an der obersten Gerichtsbarkeit gewann. Nur das Begnadigungs
recht behielt der Monarch sich vor.10 Seine persönliche Unterschrift war nur bei 
Privilegien und Gnadensachen, bei Obligationen und Bestallungen erforderlich. 
In allen übrigen Fällen unterzeichnete jeweils der Minister oder Geheime Rat, in 
dessen Zuständigkeit die Sache fiel.11 

Notgedrungen hatte der Landesherr damit auf einen Teil seiner Majestäts
rechte verzichtet und hatte sie dem hannoverschen Ministerium übertragen, das 
dadurch geradezu einen character repraesentationis principis erlangte.12 Das 

7 MEIER, Verwaltungsgeschichte (wie Anm.5), S. 157. 
8 Ebd., S. 158. 
9 BINGMANN, K., Das rechtliche Verhältnis zwischen Großbritannien und Hannover von 

1714 bis 1837, Celle 1925, S. 10; MEIER, Verwaltungsgeschichte (wie Anm.5), S. 159. 
10 MEIER, Verwaltungsgeschichte (wie Anm.5), S. 160f. 
11 Ebd., S. 163 f. 
12 Ebd., S. 165. 
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scheint die Bemerkung von Samuel Treuer, Professor des öffentlichen Rechts an 
der jungen Universität Göttingen, zu rechtfertigen, das hannoversche Geheime 
Rats-Kollegium habe ungleich mehr Splendeur als alle anderen entsprechenden 
Organe in Deutschland. Und auch Friedrich Thimme hat die Geheimen Räte als 
die eigentlichen Regenten des Landes sehen wollen.13 Aber diese Vorstellung 
hält der Realität nicht stand. Zwar gewährt das Reglement seinem Wortlaut 
nach den hannoverschen Ratskollegien in der Tat einen erheblichen Spielraum 
zu eigenständigem Handeln, aber erstaunlicherweise war man gar nicht darauf 
bedacht, ihn voll auszunutzen oder gar auszuweiten. Nicht zu Unrecht ist den 
Geheimen Räten vielfach der Vorwurf einer zu großen Zaghaftigkeit und Ängst
lichkeit gemacht worden, woraus eine gewisse Erstarrung der inneren Verhält
nisse Kurhannovers entstanden sei. Sprichwörtlich geworden ist der Satz, mit 
dem einer der Kollegen die durch Gerlach Adolph von Münchhausen betriebene 
Gründung der Universität Göttingen zu verhindern trachtete: Man muß sich 
hüten, etwas Neues anzufangen. Aus einer solchen Grundeinstellung heraus 
neigten die Geheimen Räte - mit Ausnahmen - zunehmend dazu, auch in weni
ger wichtigen Angelegenheiten, die ihrem Kompetenzbereich angehörten, eine 
Weisung aus London zu erbitten, anstatt die Entscheidung selbst zu treffen. 

Auf der anderen Seite hielten Georg I. und auch seine Nachfolger durchaus 
am Prinzip der uneingeschränkten monarchischen Regierung fest; wenn sie 
Rechte an die hannoverschen Kollegien delegiert hatten, dann nur dort, wo die 
Umstände es nicht anders zuließen, das heißt, wo rasche Entscheidungen erfor
derlich waren, die keinen Aufschub duldeten, oder wenn die Sache selbst von in
feriorer Bedeutung war. Nicht grundsätzliche oder gar von einem Reformwillen 
geprägte Erwägungen führten dazu, daß der Monarch sich von einem Teil seiner 
Vorrechte trennte; es handelte sich eher um eine Notlösung, um ein Zugeständ
nis an die durch die geographischen Gegebenheiten bedingte Situation. Der Ver
zicht auf die Alleinzuständigkeit des Herrschers wurde allerdings erleichtert 
durch die Überlegung Georgs L, daß seine Chur- und übrige Teutsche Lande 
[...] gleichsamb eine Dependenz von der Crohn Gross-Britannien werden wür
den^ und daß Hannover mit der Zeit als eine unterworfene Provinz von Gross-
Britannien geachtet und traktiert werden könne, wenn es von Engelland aus al
lezeit regieret werden würde.14 So wurde also für die Gesetzgebung, für Edikte, 
Mandate und Verordnungen verfügt, daß deren Entwürfe nur dann, wenn sie 
Gegenstände von einiger Importanz betrafen, vor der Inkraftsetzung und Ver-

13 BINGMANN, Das rechtliche Verhältnis (wie Anm.9), S. 11. 
14 DRÖGEREIT, Quellen (wie Anm.4), S.25f. 
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kündung nach London gesandt und vom König geprüft und unterzeichnet wer
den mußten.15 

Die Geheimen Räte durften die Deputierten der Landschaften des Kurfür
stentums im Namen des Landesherrn einberufen und ihnen Propositionen zur 
Beschlußfassung vorlegen; von diesen und auch von den darauf erfolgten Reso
lutionen hatten sie jedoch Bericht nach London zu erstatten. Eines der wichtig
sten seiner Rechte, das der Beamtenernennung, behielt sich der Landesherr al
lerdings fast ganz vor. Nur die unterste Ebene, die der Kanzlisten, Kopisten, 
Pedelle und Boten, wurde von Hannover aus besetzt; alle anderen Staatsdiener 
aber ernannte der König selbst, und dabei entschied er nicht selten anders, als 
die hannoverschen Minister es ihm vorgeschlagen hatten. Das gilt auch für den 
Geheimen Rat, der sich keineswegs, wie es gelegentlich behauptet worden ist, 
durch Kooptation selbst ergänzte, mögen auch die Empfehlungen zur Besetzung 
freier Ratsstellen vom Monarchen in der Regel gebilligt worden sein.16 Die 
Kammer, die zentrale Verwaltungsbehörde für die landesherrlichen Domänen, 
das Forstwesen, die Bergwerke und die Zölle, unterstand ohnehin unmittelbar 
dem Kurfürsten und war dem Einfluß des Geheimen Rats weitgehend entzo
gen.17 

Insgesamt gab das Regierungsreglement von 1714 nur den Rahmen vor, in 
dem sich die Verhältnisse dann einspielen sollten, und legte nur wenige Details 
fest. Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß es im Lauf der Zeit immer mehr aus 
dem Blick geriet und bei Bedarf erst nach vielem Suchen herbeigeschafft werden 
konnte. Gleichwohl wurde aber kraft Gewohnheit die Richtung, in die es gewie
sen hatte, bis zum Ende der Personalunion beibehalten. Die vorgegebenen Ver
fahren des Zusammenwirkens zwischen London und Hannover spielten sich 
rasch ein und wurden nicht mehr grundsätzlich verändert, so daß man das Re
glement als Handlungsanweisung bald nicht mehr ständig zur Hand zu haben 
brauchte. Die Observanz machte eine genaue schriftliche Fixierung des Ge
schäftsgangs überflüssig. 

Es ist geschätzt worden, daß schon Georg I. etwa die Hälfte seiner auf Regie
rungsgeschäfte verwendeten Zeit dem hannoverschen Stammland gewidmet 
hat.18 Bei seinen Nachfolgern dürfte es nicht viel anders gewesen sein. Schon 
daran zeigt sich, daß der Kurstaat aus der Sicht der Monarchen, anders als aus 
dem Blickwinkel des englischen Parlaments und auch der Londoner Regierung, 
keineswegs in den Hintergrund gerückt oder zu einem wenig geschätzten 

15 MEIER, Verwaltungsgeschichte (wie Anm. 5), S. 160. 
16 Ebd., S. 165 f.; BINGMANN, Das rechtliche Verhältnis (wie Anm. 9), S. 12. 
17 CONRADY, Wirksamkeit (wie Anm. 3), S. 153. 
18 MEIER, Verwaltungsgeschichte (wie Anm. 5), S. 168. 
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Nebenland der britischen Krone geworden war. Die Könige und Kurfürsten be
hielten Hannover fest im Blick, auch Georg IIL, der das Stammland während 
seiner langen Regierungszeit bekanntlich nicht ein einziges Mal besucht hat, 
und sie begnügten sich durchaus nicht mit einer bloß formalen Wahrnehmung 
ihrer Souveränitätsrechte, sondern wirkten aktiv bei der Ausübung von Regie
rung und Verwaltung mit. Dazu bedurften sie natürlich eines speziellen Instru
ments, einer Stelle, die ihnen die erforderlichen Informationen verschaffen und 
zugleich ihre Vorstellungen und Entscheidungen in konkrete Maßnahmen um
setzen konnte. Diese Funktion erfüllte die „Deutsche Kanzlei" als eine aus dem 
normalen Verwaltungsaufbau herausgehobene Sonderbehörde bei der Person 
des Königs und Kurfürsten in London. Ihre Entstehung und ihre Anfänge hat 
Rudolf Grieser ausführlich dargestellt.19 Als Georg I. 1714 in die britische 
Hauptstadt übersiedelte, ließ er sich von zwei der sieben hannoverschen Gehei
men Räte oder Minister begleiten. In seinem Testament von 1720 verfügte er, 
daß mindestens zwei Mitglieder des Geheimen Rats sich ständig in London auf
halten sollten.20 Das wurde allerdings nicht lange durchgehalten. Von den bei
den Ministern, die als erste nach London abgeordnet worden waren, dem Pre
mierminister Andreas Gottlieb von Bernstorff und dem Kammerpräsidenten 
von Görtz, kehrte Görtz schon im Frühjahr 1716 nach Hannover zurück und 
wurde nicht ersetzt - wohl deshalb nicht, weil der bisherige hannoversche Ge
sandte am Londoner Hof, Hans Kaspar von Bothmer, ein enger Vertrauter Ge
orgs L, als dritter Berater des Königs zu Bernstorff und Görtz hinzugetreten war. 
Als dann 1720 auch Bernstorff endgültig heimkehrte, blieb der inzwischen in 
den Rang eines Geheimen Rats erhobene Bothmer allein in London; nur zeitwei
lig war ihm der Hofmarschall und Kammerrat Christian Ulrich von Harden
berg an die Seite gestellt - übrigens der einzige in dieser Position, der nicht dem 
hannoverschen Geheimen Ratskollegium angehörte. 1730 wurde Bothmer 
durch Johann Philipp von Hattorf abgelöst, der in nachgeordneter Stellung 
schon seit längerem zum Kreis der hannoverschen Beamten in London gehört 
hatte. Mit ihm beginnt die Reihe der Männer, die als alleinige Leiter der deut
schen Angelegenheiten unter der Bezeichnung Minister bei der Allerhöchsten 
Person des Königs fungierten, bis zum Ende der Personalunion 1837 insgesamt 
neun. Mit einer Ausnahme amtierten sie sämtlich über einen längeren Zeitraum, 
im Durchschnitt etwa 14 Jahre, Johann Friedrich Carl von Alvensleben sogar 23 
und Ernst Friedrich Herbert Graf Münster 26 Jahre. Das kam der Kontinuität 
des Regierens und des Verwaltungshandelns zugute, und es konnten sich ein zu-

19 GRIESER, Die Deutsche Kanzlei (wie Anm. 2). 
20 DRÖGEREIT, Quellen (wie Anm. 4), S.31. 
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meist enges Vertrauensverhältnis zum König und ein entsprechender Einfluß 
auf seine Entscheidungen entwickeln. Die herausgehobene Stellung der Leiter 
der Deutschen Kanzlei kommt übrigens in den von Amts wegen herausgegebe
nen „Königlich Groß-Britannisch- und Churfürstlich Braunschweig-Lünebur-
gischen Staatskalendern" nicht recht zum Ausdruck: Dort wird der Minister bei 
der Person des Königs schlicht unter der Rubrik Königliche und churfürstliche 
Landesregierung und würkliche Geheimte Käthe aufgeführt, lediglich mit dem 
Zusatz anitzo in London. 

Die den Ministern unterstellten sonstigen Angehörigen der Deutschen Kanz
lei, vom Geheimen Sekretär oder Legationsrat bis herab zum Kanzlisten und 
Kanzleidiener, entstammten fast durchweg den hannoverschen Zentralbehör
den, also der Geheimen Kanzlei, der Kammer oder der Kriegskanzlei; nur das 
Konsistorium und die Justizkanzlei waren darunter nicht vertreten. Insgesamt 
erscheint die Deutsche Kanzlei wie ein verkleinertes Abbild der in Hannover 
verbliebenen obersten Landesbehörden am Ort der neuen Residenz des Königs 
und Kurfürsten.21 Es handelte sich um einen verhältnismäßig kleinen Stab, der 
schon 1719 als German Chancery und 1721 als Seiner Majestät deutsche Kanz
lei bezeichnet wurde, gelegentlich auch als Geheime Kanzlei in London.11 Erst 
1824 weist aber das hannoversche Staatshandbuch die amtliche Bezeichnung 
Deutsche Kanzlei bei des Königs Allerhöchster Person in London aus. 
„Deutsch" ist dabei als ein Synonym für „hannoversch" zu verstehen; die Bezie
hungen zu anderen deutschen Staaten blieben natürlich der königlich großbri
tannischen Regierung vorbehalten und liefen nicht über die Deutsche Kanzlei.23 

In Hannover war der Verkehr des Kurfürsten mit den zentralen Behörden, 
wie in anderen Staaten auch, durch das Kabinett erfolgt, dessen Bedienstete das 
besondere Vertrauen des Landesherrn genossen. Sie und nicht die Minister hiel
ten Vortrag über die anstehenden Materien und legten ihrem Herrn die Re
skripte und Resolutionen zur Unterschrift vor.24 Georg I. setzte diesen Regie
rungsstil aus dem oder durch das Kabinett nach der Übersiedlung nach London 
fort, auch wenn ein Kabinett im eigentlichen Sinn nicht eingerichtet wurde; für 
seine persönliche Korrespondenz unterhielt der König lediglich einen Privatse
kretär, den Geheimen Legationsrat de Robethon. Die Funktion des Kabinettsse
kretärs ging zwar nicht formell, aber der Sache nach an den Minister bei der Per
son des Königs, also an den Leiter der Deutschen Kanzlei, über, unbeschadet der 

21 CONRADY, Wirksamkeit (wie Anm. 3), S. 157. 

22 GRIESER, Die Deutsche Kanzlei (wie Anm.2), S. 160. 
23 Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten im einzelnen siehe ebd. und BINGMANN, Das recht

liche Verhältnis (wie Anm. 9), bes. S. 15 ff. 
24 GRIESER, Die Deutsche Kanzlei (wie Anm.2), S. 159. 
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Tatsache, daß er ja weiterhin Mitglied des Geheimen Rats-Kollegiums blieb, die 
bisher bewußt getrennt gehaltenen Bereiche also durch ihn miteinander ver
zahnt wurden. Grieser charakterisiert die Deutsche Kanzlei dementsprechend 
als nur ein durch ein Ministerialbüro ergänztes und erweitertes Kabinett.25 Da
bei meint er im Verlauf der ersten Jahrzehnte der Personalunion eine Akzentver
schiebung feststellen zu können, die sich aus den persönlichen Eigenschaften der 
beiden Monarchen ergeben habe: Unter Georg I. sei die Regierung überwiegend 
aus dem Kabinett, unter Georg IL mehr durch das Kabinett erfolgt.26 

Die doppelte Verankerung sowohl bei der Person des Königs wie im hannover
schen Geheimen Rat gab den in London residierenden Ministern einen Einfluß 
und eine Machtfülle, die leicht Neid und Eifersucht wecken und Animositäten 
auslösen konnte. Das zeigte sich schon in den ersten Jahren der Personalunion, 
als mit Bernstorffund Hattorf zwei äußerst ehrgeizige und machtbewußte Män
ner der Deutschen Kanzlei vorstanden. Spannungen blieben nicht aus; man warf 
sich gegenseitig Eigenmächtigkeit und Herrschsucht vor und versuchte einander 
auszumanövrieren. Vielleicht trugen diese Erfahrungen dazu bei, daß Georg II. 
und seine Nachfolger sich seit 1728 entgegen dem Testament Georgs I. mit der 
Anwesenheit nur eines ihrer hannoverschen Minister am Londoner Hof be
gnügten. 

Bernstorff stürzte übrigens 1720, weil er den Versuch gemacht hatte, sich in 
die englische Politik einzumischen, was sich das Londoner Kabinett natürlich 
nicht gefallen ließ. Seine Amtsnachfolger zogen daraus ihre Lehren und hielten 
sich aus Angelegenheiten des Gastlandes strikt heraus. Die Deutsche Kanzlei, 
die ihren Sitz im St.-James-Palace hatte, blieb eine allein auf Hannover ausge
richtete Behörde ohne jede personelle oder institutionelle Verflechtung mit eng
lischen Regierungs- oder Verwaltungsstellen. Das schloß eine gelegentliche Zu
sammenarbeit in Fragen, die für beide Seiten von Interesse waren, natürlich 
nicht aus, wie es etwa für die Verhandlungen um die Neutralisierung Hannovers 
im Jahr 1741 bezeugt ist.27 

Daß es zwischen den beiden Staaten keinerlei rechtliche oder verfassungsmä
ßige Verbindungen und Gemeinsamkeiten gab, wird auch daran deutlich, daß 
der hannoversche Minister in London für die englische Regierung den Rang ei
nes auswärtigen Gesandten besaß und zum diplomatischen Corps gerechnet 

25 Ebd., S. 160. 
26 Ebd.,S.158Anm.l5. 
27 RICHTER-UHLIG, IL, Hof und Politik unter den Bedingungen der Personalunion zwischen 

Hannover und England. Die Aufenthalte Georgs IL in Hannover zwischen 1729 und 1741 
(Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 107), Hannover 1992, S.55. 
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wurde.28 Auf der anderen Seite war England seit 1714 nicht mehr mit einer Ge
sandtschaft in Hannover vertreten. Daraus darf man nicht etwa schließen, daß 
das Kurfürstentum nun nicht mehr als ein fremder Staat betrachtet wurde. Viel
mehr erfolgte die Akkreditierung ja bei der Person des Monarchen, und da die
ser auf Dauer von Hannover abwesend war, hätte die Unterhaltung einer diplo
matischen Vertretung dort wenig Sinn gemacht. In anderen Staaten und auf 
Kongressen traten hannoversche und englische Diplomaten, Gesandte und 
Agenten unabhängig nebeneinander auf; gemeinsame Einrichtungen gab es 
nicht, wohl schon deshalb, weil England sich geweigert hätte, dann ständig als 
Schutzmacht des kleineren Partners in Anspruch genommen zu werden.29 Auch 
die Konsulate waren eigenständig. Wo allerdings Hannover nicht vertreten war 
(und das traf an vielen Stellen zu), da wurden hannoversche Untertanen schon 
einmal an ein englisches Konsulat verwiesen, das dann auch half - aber nur aus 
Gefälligkeit, nicht aufgrund einer sich aus der Personalunion ergebenden Ver
pflichtung. Wenn die beiden ersten George zu Besuch im Kurstaat weilten, dann 
begleiteten viele der in London akkreditierten Diplomaten sie auf der Reise, 
auch dann, wenn ihr Staat in Hannover eine eigene Vertretung unterhielt.30 

Die Geschäftstätigkeit der Deutschen Kanzlei läßt sich beschreiben als die ei
ner Durchgangsbehörde, die den gesamten Schriftverkehr zwischen dem König 
in London und seinen hannoverschen Behörden vermittelte.31 Alle Schreiben 
aus Hannover waren an den König gerichtet, wurden aber in der Deutschen 
Kanzlei geöffnet und erst dann dem Monarchen vorgelegt. Ihr Leiter hielt Vor
trag über die Eingänge und verantwortete die auf Weisung des Königs verf aßten 
und von ihm unterzeichneten Bescheide an die Zentralbehörden in Hannover. 
Auch die Prüfung der regelmäßig eingesandten Kassenauszüge, die konkret 
über die finanzielle Situation des Kurfürstentums, über Einnahmen und Ausga
ben im Interesse des Staates Auskunft gaben, gehörte zu seinen Aufgaben. Zwei
fellos hatte der Minister bei der Person des Königs gegenüber all seinen Kollegen 
einen erheblichen Kenntnisvorsprung, denn bei ihm liefen alle Informationen 
aus Politik und Verwaltung zusammen. Formal gleichrangig mit den übrigen 
Ministern, übte er doch zugleich eine Kontrollfunktion über sie aus. Wenn er 
dazu das volle Vertrauen des Königs besaß, dann wurde seine Position zum 
Dreh- und Angelpunkt der gesamten hannoverschen Politik. Er war der ent
scheidende Ratgeber des Monarchen. Zwar konnte der König ohne weiteres 

28 CONRADY, Wirksamkeit (wie Anm. 3), S. 155. 

29 BINGMANN, Das rechtliche Verhältnis (wie Anm. 9), S.21. 
30 Ebd., S. 24; RICHTER-UHLIG, Hof (wie Anm. 27), S. 45 f. 

31 BINGMANN, Das rechtliche Verhältnis (wie Anm. 9), S. 15. 
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auch mit den anderen Ministern korrespondieren, aber offenbar hat nur Georg 
III. das in nennenswertem Umfang getan.32 

Man darf wohl unterstellen, daß die Könige in der Regel die fähigsten und 
durchsetzungskräftigsten ihrer hannoverschen Minister nach London geholt 
haben. Auch das trug sicherlich zur Bedeutungssteigerung des Amtes bei. Er
kennbar wird das vor allem beim Grafen Münster (1805 bis 1831 auf dem Lon
doner Posten), der vor allem in den Jahren der Restauration nach 1815 zur alles 
beherrschenden Gestalt wurde, sich am Schluß mit seiner durch und durch kon
servativen Grundhaltung aber immer mehr Feinde machte und schließlich nach 
dem Regierungsantritt Wilhelms IV. aus dem Amt entlassen wurde. 

In der Spätphase der Personalunion entwickelte sich eine neue Institution, die 
der Kompetenz und Machtfülle der Deutschen Kanzlei hätte Abbruch tun kön
nen. Während der napoleonischen Ära hatte sich verstärkt gezeigt, daß die dau
ernde Abwesenheit des Landesherrn in Krisenzeiten empfindliche Nachteile 
und Gefahren mit sich brachte. Georg III. hoffte eine Besserung dadurch zu er
reichen, daß er einen seiner Söhne nach Hannover sandte, der dort seinen stän
digen Aufenthalt nehmen sollte. Dabei dachte er wohl weniger an eine Einfluß-
nahme auf die Verwaltung als an die erhofften und dann auch eingetretenen 
positiven Auswirkungen auf das mentale Verhältnis der Hannoveraner zu ihrem 
Fürstenhaus. Bald nach dem Ende der Fremdherrschaft, im November 1813, 
wurde Herzog Adolph Friedrich von Cambridge, der jüngste Sohn Georgs III., 
als Militärgouverneur in Hannover eingesetzt. Er blieb in seinen Funktionen zu
nächst ganz auf den militärischen Bereich beschränkt; seinen Wunsch, auch für 
die zivile Verwaltung Kompetenzen zu erhalten, wußte Graf Münster zu verei
teln. Immerhin erreichte er 1816 die Ernennung zum Generalgouverneur, wo
mit der Vorsitz im hannoverschen Ministerium verbunden war. Entscheidende 
Befugnisse erwuchsen daraus aber nicht, denn Beschlüsse des Ministeriums er
folgten weiterhin nach dem Mehrheitsprinzip. Eine weitere Stufe war die Ein
setzung Cambridges als Vizekönig, die im Zusammenhang mit dem Sturz Mün
sters im Jahr 1831 stand. Doch auch als direkter Vertreter des Monarchen hatte 
der Herzog bei weitem nicht die Kompetenzen eines Regenten. Bei wichtigen 
Angelegenheiten mußte er nach wie vor die Genehmigung des Königs einholen, 
der auch bei Differenzen zwischen Vizekönig und Ministerium selbst entschied. 

1833 gab sich das nunmehrige Königreich Hannover mit dem Staatsgrundge
setz eine vorkonstitutionelle Verfassung. In ihr findet sich weder ein Hinweis 
auf die bestehende Personalunion noch eine Erwähnung der Deutschen Kanzlei. 
Ob diese unter den sich wandelnden verfassungsrechtlichen Bedingungen ihren 

32 Ebd. 
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Charakter und ihre beherrschende Stellung im Regierungs- und Verwaltungsge-
füge eingebüßt und ob aus dem Vizekönigtum im Lauf der Zeit neue Strukturen 
erwachsen wären, läßt sich wegen der Kürze des Beobachtungszeitraums nicht 
erkennen: Schon vier Jahre später wurde die Bindung Hannovers an England 
mit dem Ende der Personalunion gelöst. 


