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Ein Rückblick auf das monarchische Staatsrecht des 19. Jahrhunderts und seine Regeln 
über die Aufteilung des Landesvermögens zwischen dem Fürsten und seinem Land, zu 
dem der im Herbst 2006 drohende "Karlsruhcr Handschriftenausverkauf" den Anlass 
geliefert hat. Die fortschrittlicheren demsehen Verfassungen des frühen 19. JahrhundertS 
haben das verfassungsrechtlich gebundene Staatsvermögen exakt definiert und es sorg
fältig vom frei disponiblen Privatvermögen des Monarchen abgetrennt. Die in diesem 

Punkt rückständigere badische Verfassung von 1818 pochte statt dessen auf die "allge

mein anerkannten Grundsätze des Staats- und Pürstenrechts", nach denen auch das 
Staatsvermögen der Monarchie "unstreitiges Patrimonialeigcnthum des Regenten und 
seiner Familie" gewesen ist. Aber das heißt keineswegs, da!l der Grollherzoglich Badi
sche Kulturbesitz staatsrechtlich ungebundenes Eigentum des Großherzogs gewesen 
und 1918 nach dem Untergang der Monarchie weiterhin frei vererb- und veriiu!lerbares 
Privateigentum der nunmehr markgräflichen Familie geblieben sei. Der Verf. weist nach, 
dass die "allgemein anerkannten Grundsätzen des Staats7 und Fürstenrechts" des 18. 

und 19. Jahrhunderts etwas vollkommen anderes, dem Karlsruher Ausverkauf konträr 

im Wege Stehendes lehren. 

A look back at thc constitutionallaw of the 19'h ccntury and it's rulcs for the distinction 
between thc monarch's private propcrty and thc public propcrty of the crown stimula
ted by thc 'Clearance Sale of thc Karlsruhc Manuscripts' threatening in autumn 2006. 
The morc progressive German constitutions of the early 19'" century have accuratcly de
fined the constitutionally boundcd state property and carcfully separated it from the 
monarch's frec personal propcrty, whereas the in that score more backwardcd constituti
on of thc Grand Duchy of Baden from 1818 persisted in 'the commonly acknowledged 

principles of public and principality law' which classified the cntirc property of the mo
narchy as 'the rulcr's and his family's undeniablc patrimonial propeny'. Neverthelcss 
this doesn't mean, that the cultural propcrty of the Grand Duchy of Baden had been the 
Grand Duke's frce inhcritable and alienable private property, which he could retain after 
his abdication in 1919 for his now Margrave family. Thc author points out, that 'thc 
commonly acknowlcdged principles of public and principality law' of the 18"' and 19'" 

century tcach something completely different and dcfinitely contradicting against the 

Karlsruhc Clearance Sale. 

Geringfügig überarbeiteter Text eines Vortrags, den der Verfasser am 10. Juli 2007 vor der Hei
dclberger Rechtshistorischen Gesellschaft gehalten hat. 
Der Vcrf. war Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, Verfassungsgeschichte der Neuzeit 
und Finanz- und Steuerrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Heidclberg. Seit dem 
Sommersemester 2006 ist er emeritiert. 
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Ministerpräsident Oettingers hinkender Vergleichs-Vorschlag 

Ende September 2006 hat die Baden-Württembergische Landesregierung die Welt 
mit der Nachricht erschreckt, sie wolle dem Markgrafen Benhold von Baden die 
Versteigerung von mittelalterlichen Handschriften der Badischen Landesbibliothek 
im Wert von 70 Mio. € gestatten. Diese Handschriften1 beansprucht der Markgraf als 
sein Eigentum, weil seine Vorfahren, die Großherzöge von Baden, sie der Karlsruher 

Landesbibliothek nur zur Verwahrung und Verwaltung anvertraut, sie aber nie aus 
dem Eigentum ihres Hauses entlassen und in Staatseigentum des Landes Baden über
führt hätten. Mit der gleichen Begründung erhebt der Markgraf auch Anspruch auf 

zahlreiche Gemälde in der Staatlichen Kunsthalle K.arlsruhe, auf die im Karlsruher 
Schloß ausgestellte "Türkenbeute" und auf noch einiges andere mehr. Es geht um 
Kunstschätze im Wert von 250 bis 300 Mio. €, die sich zwar samt und sonders seit 
Menschengedenken in der Obhut und Pflege staatlicher Museen und Sammlungen 
des Landes Baden-Württcmberg befinden, die der Markgraf aber gleichwohl als sein 
angestammtes Familienerbe ansieht.2 Weil die Landesregierung fürchtete, das nicht 

widerlegen zu können, scheute sie eine gerichtliche Klärung. Um ihr aus dem Weg zu 
gehen, hat sie mit dem Markgrafen abgesprochen, dass sie ihm die Handschriften 
zum Verkauf herausgeben werde. Als Gegenleistung wollte es der Markgraf beim 
Zugriff auf die im einzelnen noch auszuwählenden Handschriften bewenden lassen 
und zugunsren des Landes auf seine Rechte am gesamten übrigen vormals großher
zoglich badischen Kunst- und Kulturbesitz verzichten. 

Das sei, so ließ Ministerpräsident Ocrtinger wissen, ein für Badcn-Württembcrg 
höchst vorteilhafter Handel. Die Redensart vom Spatz in der Hand und der Taube 
auf dem Dach machte die bei Vergleichen dieser Art und Güte übliche Runde. Die 
Preisgabe der in den Tresoren der Landesbibliothek unter Ausschluss der Öffentlich
keit vor sich hinschlummernden Handschriften wurde als Bauernopfer ausgegeben, 
das dem Land und seinen Bürgern das hinfort nicht mehr länger anfechtbare Eigen
tumsrecht an einer Vielzahl ungleich populärerer und dazu mindestens das zweiein

halbmal wertvollerer Ausstellungsstücke sichern werde. Das Eigenlob, das sich Oet
tinger für diesen angeblich so glänzenden "Deal" zollte, ist unvergessen. Sein Bon
mot, gegen die geplante Handschriften-Liquidation liefen bezeichnenderweise 
lediglich die Feuilleton-Redaktionen Sturm; in den Wirtschaftsspalten der Zeitungen 
sei über sie kein kritisches Wort zu lesen,3 steht noch immer in lebhafter, wenn auch 
nicht allzu guter Erinnerung. 

Näheres über sie und zahlreiche Abbildungen, die ahnen lassen, welchen Verlust ihr Verkauf 
bedeuten würde, bei Ute Obhof, Die Handschriftensammlung der Badischen Landcsbibli
othek, in Ehrle/Obhof (Hrsg.), Die Handschriftensammlung der Badischen Landesbibli
othek- Bedrohtes Kulturerbe?, 2007, S. 9 ff. 

2 Die Einzelheiten sind bei Ehrle, Für Baden und Europa gerettet?- Eine Zwischenbilanz, in 
Ehrle/Obhof (Fn. 1), S. 81 ff. nachzulesen. 

3 dpa-Meldung vom 26. 9. 2006 "Oettinger von Kritik an Kunstschätze-Verkauf nicht über
rascht". 
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Mittlerweile redet die Landesregierung eine andere Sprache.4 Sie hat die juristischen 

Einwände ernst genommen, die gegen ihr Vorhaben sofort nach seinem Bekanntwer

den in den Medien, allen voran in der FAZ,5 vorgetragen worden sind. Aus ihnen hat 

sie gelernt, dass es sich bei den Kunstschätzen, die der Markgraf für sich reklamiert, 

keineswegs um normales Familienvermögen handelt. Diese Kunstschätze standen 

zwar bis zum Ende der badischen Monarchie im großherzogliehen Eigentum. Aber 

sie haben dem Großherzog nicht etwa persönlich und als Privatmann gehört. Sie ge

hörten ihm in seiner Eigenschaft als souveräner Monarch und Staatsoberhaupt. Da

rin unterschied sich das Eigentum an ihnen grund legend vom Eigentum des Bauern 

an seinem Hof, des Fabrikanten an seinet· Fabrik oder- um bei den Monarchen zu 

bleiben - vom Eigentum des Alten Fritz an seiner Schnupftabakdose. Das großher

zogliche Eigentum am badischen Kulturerbe war kein Privat-Eigentum, über das der 

Großherzog nach den Regeln des bürgerlichen Rechts frei hätte verfügen können. 

Dieses Eigentum stand dem Großherzog nur zu, weil er als GreiSherzog Badens Sou

verän war. Aus diesem Grund konnte es ihm auch nur so lange zustehen, als er Ba

dens Souverän war. 

Friedrich II., der letzte Großherzog Badens, hat den badischen Kulturbesitz bei sei

ner Abdanku ng im November 1918 daher nicht einfach als Reserve-Vermögen für fa

miliäre Finanzkrisen in sein von allen Herrscherpflichtet'i entbundenes Privatleben 

mitnehmen und an seine Kinder und Kindeskinder weitervererben können. Geht die 

Monarchie unter, so ist ihr Erbe nicht der Monarch. Die Monarchie wird von der Re

publik beerbt. Das schloss eine Privatisierung des Großherzoglich Badischen Kul

turbesitzes zum markgräflich badischen Familien-Vermögen kategorisch aus. Der 

Untergang der Monarchie hat die badischen Sammlungen nicht etwa privatisiert; er 

hat sie republikanisiert. Die Kunstschätze, die der Markgraf für sich beansprucht, 

sind somit 1918 vom Eigentum des GreiSherzogs in das Eigentum der Republik Ba

den und von dieser 1952 auf das Land Baden-Württemberg übergegangen. Minister

präsident Oettinger hat mit dem von ihm vorei lig angepeilten Vergleich dem Mark

grafen Kunstwerke abkaufen wollen, die dem Land Baden-Württemberg, wenn nicht 

all esamt, so doch zum größten Teil bereits seit mehr als einem Dreivierteljahrhundert 

gehören. Die Taube, von der das Sprichwort redet, saß also nicht auf dem Dach des 

Markgrafen; das Land hielt sie fest in der Hand. Kein Grund also, sich ihretwegen 

auf einen Handel einzulassen. Hätte die Landesregierung die Handschriften dem 

Markgrafen wunschgemäß zum Verkauf freigegeben, so hätte sie, um im Bild zu blei

ben, eine reale Taube in der eigenen Hand gegen einen imaginären, nur in der Phanta

sie der markgräflichen Rechtsberater herumflatternden Spatzen eingetauscht. 

4 Der FAZ v. 3. 3. 2007, S. 38 zufolge wies Wissenschaftsminister Frankenberg das Drängen des 

Markgrafen zur Eile mit der beruhigenden Erklärung zurück, die Landesregierung müsse si

cherstell en "dall Steuergelder nicht fü r Kulturgüter ausgegeben werden, die dem Land schon 

gehören ." 

5 Z . B. von Willoweit, FAZ v. 4. l 0. 2006, S. 22; Winji·ied Klein, FAZ v. 5. l 0. 2006, S 39; Wefing, 

FAZ v. 10. l 0. 2006, S. 33; Mertens, FAZ v. 2. 11.2006, S. 39; Mußgnug, FAZ v. 29. 9. 2006, 

S.37 
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Dass die Landesregierung das nicht eher durchschaut hat, liegt wohl daran, dass sie 
den Kreis ihrer Rechtsberater zu eng gezogen hatte. Ihr scheint nicht hinreichend 

vertraut gewesen zu sein, dass es wie in der Medizin Krankheiten, so auch in der Ju
risprudenz Fälle gibt, für die man Spezialisten hinzuziehen muss. Wie man sich we
gen einer aus den Tropen mitgebrachten, hier zu Lande nicht hinreichend vertrauten 
Krankheit nicht auf seinen Hausarzt verlassen, sondern einen Facharzt für Tropen
medizin konsultieren sollte, so sollte man sich in einem Eigentümer-Prätendenten
Streit mit einem Fürstenhaus, der ins 19. Jahrhundert und in das Fürstenvermögens
recht jener Zeit zurückreicht, nicht ausschließlich auf die "general practitioners" des 
Juristenstandes verlassen, sondern rechts- und verfassungsgeschichtlich genügend er
fahrene Fachleute befragen und vor allem auch auf sie hörcn.6 Mit dem Einsetzen ei

ner Sachverständigen-Kommission, die mit der dafür erforderlichen Kompetenz un

tersucht, was von dem Großherzoglich Badischen Kunstbesitz dem Land Baden
Württemberg und was dem Markgrafen gehört/ hat die Landesregierung das, wenn 
auch spät, so doch gerade eben noch rechtzeitig nachgeholt. Warum sie damit den 
richtigen Weg eingeschlagen hat, soll im folgenden näher begründet werden. 

Die fürstlichen Kunstsammlungen als Teil des Kammerguts 

Dass es mit dem Eigentum der Monarchen an ihren Kunstsammlungen seine beson

dere Bewandtnis hat, liegt daran, dass diese Sammlungen in einer Zeit entstanden 
sind, zu der man noch nicht zwischen dem Staat und seinem Oberhaupt zu unter
scheiden wusste. Man kannte das Land und bnnte den Fürsten, der das Land regier
te. Aber man konnte bcidc juristisch noch nicht exakt auscinanderhaltcn. Vor allem 
hatte man noch nicht begriffen, dass neben dem Fürsten als natürlicher Person auch 
sein Land als juristische Person Träger eigener Rechte und Pflichten sein kann. 

Staatseigentum, wie es uns heute geläufig ist, konnte es daher noch nicht geben. Es 

gab nur fürstliches Eigentum. Der Fürst war als der Herr zugleich auch der Eigenti.i-

6 Den Vorwurf, das Letztere versäumt zu haben, kann ich der Landesregierung nicht ersparen. 
Ihr liegt seit Juni 1967 ein Gutachten des 1972 verstorbenen Heidelbergcr Rechtshistorikcrs 
Siegfried Reicke vor, das die "Eigentumsverhältnissc am ehemals großherzogliehen Samm
lungsbesitz" sachkundig und detailliert erläutert. Dieses Gutachten, ein Lehrstück subtiler 

rechtshistorischer ｅｾ･ｧ･ｳ･Ｚ＠ ist dank ･ｾｮ･ｳ＠ Hinweises Dietmar \Villoweits (Fn. 5) allgemein be

kannt ｧ｣Ｎｷｯｲｾｬ･ｮＮ＠ Wdlow:1t nennt scme geflissentlich-beflissene Nichtbeachtung nicht ohne 
Grund eu1e "Ignorante Missachtung der Erkenntnisse, welche in Fällen solcher und ähnlicher 
Art die Rechtsgeschichte ermöglicht". Finanzminister Stratthaus sah das anders; in einer Stel
lungnahme zu einer Anfrage der GRÜNEN im Stuttgarter Landtag (LT-Drucks. 14/1382, 
S. 5) rechtfertigte er das Ignorieren des Rcicke-Gutacbtens durch sein I-laus damit, dass "mit 
Ausnahme von Prof. Dr. Reicke sich keiner der Gutachter in der Lage" gesehen habe, "die 
Frage des Eigentums eindeutig zu klären". Dass Reicke der einzige in den Eigenheiten 
des Fürstenvermögensrechts bewanderte Rechtshistoriker unter den von der Landesregie

rung und dem Markgrafen bis dahin herangezogenen Gutachtern war, hat Stratthaus unter
schlagen. 

7 Zu dieser Kommission Ehrle (Fn. 2), S. 99 
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mer seines Landes mit allem, was an unbeweglichem wie beweglichem Vermögen 
zum Land gehörte. Das fürstliche Privatvermögen und das der Regierung des Landes 

dienende Staatsvermögen fielen noch ungeteilt in eins. "L'etat, c'est moi" lautete die 
Formel, mit der Ludwig XIV. das auf den Punkt gebracht hat. 

So gesehen nährte das Land seinen Fürsten ebenso, wie in unserer modernen Vorstel
lung ein Betrieb seinen Inhaber nährt. Aber wie das Land den Lebensbedarf seines 
Fürsten deckte, so hatte umgekehrt auch der Fürst den Finanzbedarf seines Landes 
aus dessen Ertrag zu bestreiten. Dabei halfen ihm der natürliche Reichtum des Lan
des und das, was der Fürst von ihm als sein Eigentum für sich reserviert hatte, also 
sein land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz, das Jagd-, Fischerei- und Bergregal 
und die im Zeitalter des Merkantilismus verstärkt hinzutretenden landesherrlichen 

Manufakturen und Monopolbetriebe. Steuern haben die Fürsten natürlich auch er
hoben. Aber die Steuer galt als Ausnahme. Sie blieb bis weit ins 18.Jahrhundert hin
ein Notfällen, insbesondere der Kriegsfinanzierung, vorbehalten.8 Die reguläre und 
im Idealfall alleinige landesherrliebe Einnahmequelle bildete das "Kammergut", häu
fig auch als "die Domänen" 9 bezeichnet. Zum Kammergut hat das Staatsrecht seit der 
frühen Neuzeit den gesamten Besitz des Landesherrn zusammengefasst, sowohl in
soweit als er für die Finanzierung der Regierungskosten bestimmt war, als auch inso
weit, als aus seinem Ertrag, den "Kammerguts-Revenuen", die persönlichen Ausga
ben des Fürsten und seiner Familie bestritten wurden. Primär war das Kammergut 

aber- wie David Georg Strube, einer der Star-Juristen des 18.Jahrhunderts es for
muliert hat- für die "Ertragung der sämtlichen Regierungsbürden" bestimmt. 10 Wer 
kein oder kein ausreichendes Kammergut besaß, musste mit den Steuergeldern seiner 
Untertanen zurecht kommen. Das g:tlt als Unglück, sowohl für den Landesherrn, der 
sich in Bescheidenheit üben musste, als auch für die Untertanen, die eine überhöhte 
Steuerlast zu tragen hatten. 

Zum Kammergut zählte auch die sogenannte Hofausstattung, die fürstlichen Schlös

ser, die Kroninsignien und das sonstige monarchische Repräsentationsvermögen mit 

seinen Kunstsammlungen, der Hofbibliothek und dem N aturalienkabinett.
11 

Auch 

8 Dazu eingehender Mltßgnug, Die Finanzierung der Verwaltung an de1· Wende vom ｓｴｾｮ､｣ﾭ
stnat des 18. zum Verfassungsstaat des 19.Jahrhunderts, in "Der Staat", Beiheft 9, 1991, 
s. 79 ff. 

9 Im Singular stand der Begriff "Domäne" für die die nicht als Lehen ausgegebenen "Kammer
oder Domäne-Güter", land- und forstwirtschaftliche Betriebe, über die der Landesherr die 
Gutsherrschaft selbst ausübte und deren Ertrag in die landesherrliche "Kammerkassc" floss. 
Wo im Plural von "den Domänen" die Rede ist, verstanden das 18. und 19.Jahrhundert dies 
in aller Regel als Synonym fi.ir das Kammergut insgesamt, das neben den Domänengüter, den 
Regalien und den fürstlichen Wirtschaftsbetrieben auch die Hofausstattung umfasste, auf die 
sogleich näher einzugehen sein wird. 

10 Von dem Ursprung und der Bestimmung der Cammergüter in Teutschland; Rechtliche Be
denken, 2. Theil, 2. Auf!. 1774, S. I f., 7. 

II So speziell mit Blick auf Baden \Vinfried Klein, Eigentum und Herrschaft - Grundfragen 
zum Rechtsstatus der Handschriften in der Badischen Landcsbibliothck, in Ehrle/Obhof 
(Pn. 2), S. 127 ff., 128 
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wenn die Hofausstattung- anders als die Domänengüter, Regalien, Monopolbetriebe 
und Manufakturen - keinen Ertrag abwarf, so maß das Fürstenrecht des 18. und 
19.Jahrhunderts dennoch auch ihr höchste Wichtigkeit bei. Denn sie verlieh dem 
landesherrlichen Regiment den Glanz, der ihm innenpolitische Autorität sicherte 
und außenpolitischen Respekt verschaffte. In der Pracht der Hofausstattung wurden 
der Herrscher-Rang des Fürsten und seine Macht sichtbar. Mit ihren Sammlungen 
wies die Hofausstattung den Fürsten zudem als Kenner und Förderer der Künste 
und Wissenschaften aus. Auch das fiel für die Legitimation seines Regiments ins Ge
wicht. Das fürstliche Mäzenatentum war eines der Attribute jenes "buon governo", 
der die fürstliche Regierungsgewalt rechtfertigte. Es genügte nicht ein zum Fürsten 
geborener "uomo prudente e virtuoso" 12 zu sein; man musste das auch zeigen. 

Exakt aus diesem Grund gehörte die Hofausstattung unablösbar zum Kammergut 
mit dazu. Fehlte es an der Hofausstattung, so wurde das als beklagenswerter Makel 
empfunden. Ein Land ohne das nötige Minimum an höfischer Repräsentation stand 
im Geruch politischer ßedeutungslosigkeit. Sein Fürst wurde leicht übersehen. Er 
hatte es schwer, sich und die Belange seines Landes zur Geltung zu bringen. 13 Sein 
Land geriet in den Verdacht des "cattivo governo", der schlechten Herrschaft. 14 

Die staatsrechtliche Bindung des Kammerguts und 

der Hofausstattung 

Weil ein Regieren ohne Kammergut und Hofausstattung für das 17. und 18. Jahrhun
dert so gut wie unvorstellbar war, betrachtete man das fürstliche Eigentum an beidem 
als ein Eigentum besonderer Art. Aus seiner Zweckbestimmung für die Finanzierung 
des landesherrlichen Regiments und, was die Hofausstattung anging, seiner Reprä
sentation nach innen wie nach außen leitete die Rechtswissenschaft ab, dass das Kam
mergut mitsamt der Hofausstattung stets nur im Eigentum desjenigen stehen konnte, 
der das Land regierte. Aus diesem Grunde konnte der abtretende Herrscher weder 
seine Domänengüter, noch seine Hofausstattung kurz angebunden für sich einkassie
ren. Zog er sich aufs Altenteil zurück, so benötigte er sie nicht mehr. Um so mehr be
nötigte sie der Thronfolger. Drum löste jeder Wechsel in der Person des Landesherrn 
ipso iure auch einen Übergang des Kammerguts auf den neuen Regenten aus. Dass 
das nicht nur für die Domänen, sondern auch für die Hofausstattung galt, zeigen die 
Kroninsignien. Wer als Monarch abdankte, hatte für sie keine Verwendung mehr. 

12 So Machiavellis Beschreibung der Eigenschaften des erfolgreichen Fürsten: "ein kluger und 
tugendreicher Mann" (Il principe, Kap. VII). 

13 Das betonte u. a. joharm Heinrich Gottlieb von ]usti, Staatswissenschaft, Teil II, 2. Auf!. 
1758, S. 574 ff., einer der GrolSen in der Staatswissenschaft seiner Zeit, mit besonderem, für 
die juristi sche Einordnung der Hofauss tattung nach wie vor aufschlussreichem Nachdruck. 

14 Ambrogio Lorenzettis berühmte "AIIegoria del buon e cattivo governo" im Sieneser Palazzo 
Pubblico verdeutlicht das. Sie kennzeichnet das "gute Regiment" durch hellen Glanz und 
reiche Pracht, das schlechte durch Düsternis und Schmucklosigkeit. 
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Sein Nachfolger indessen hätte ohne die Krone und den Krönungsornat nicht ge
krönt werden und seine Herrschaft nicht ordnungsgemäß antreten können. Daher 
blieben die Krone und mit ihr die gesamte der monarchischen Repräsentation die
nende Hofa1.1Sstattung immer in der Hand des jeweils regierenden Fürsten. 

Das schlug vor allem zu Buche, wenn ein Herrscherhaus abdankte und ein anderes 
Haus die Herrschaft über das Land antrat. Dass das Kammergut und die Hofausstat
tung auch dann in vollem Umfang auf den neuen Herrscher übergingen, entsprach 
der Logik der Dinge. Für sie galten daher nicht die allgemeinen Regeln des bürgerli
chen Sachenrechts. Weil das Kammergut das fürstliche Regiment über das Land und 
seine Untertanen trug, unterlag es sachen-, familien- und erbrechtliehen Sonderre
geln, die es mit den staatsrechtlichen Regeln der "Succession in Land und Leute" ver

knüpft haben. 15 

Das hat das Fürstenrecht rechtstechnisch damit erfasst, dass es das Kammergut als 
Zubehör der Landeshoheit betrachtet hat. Dafür gebrauchte es den zeitgenössischen 
terminus technicus "Pertinenz" 16

• Wie die Juristensprache den Vieh- und Gerätebe
stand eines Bauernhofs als dessen "Pertinenzien" bezeichnet hat, so bezeichnete sie 
die Domänengüter und die Hofausstattung als Pertinenzien der Landeshoheit. Wie 
jene bei der Hof-Übergabc noch heute automatisch miti.ibcrgehen, so gingen auch 
diese bei der Übergabe der Landeshoheitper se auf den Thronfolger über. An dieser 
durch seinen Pertinenz-Status bewirkten Anhindung des Kammerguts an die Herr
schaft über das Land nahmen zugleich mit der Hofausstattung auch die landesherr
lichen Kunstsammlungen teil. Wo vom Kammergut oder den Domänen die Rede ist, 
sind sie im Zweifelmitgemeint. 

Der von der Hofausstattung abgesonderte persönliche Besitz des Regenten, wie die 
Schmuckstücke, die nicht zum Krönungsornat gehörten, der Bilderschmuck seiner 
privaten Gemächer, seine von der Hofbibliothek getrennte Privatbibliothek, das sei
ner persönlichen Andacht gewidmete Kruzifix etc., blieben davon natürlich ausge
nommen. Der Pertinenz-Charakter des landesherrlichen Kunstbesitzes stand jedoch 
dort außer Frage, wo er in Museen öffentlich ausgestellt oder in einer dem Publikum 
zugänglichen Bibliothek oder Sammlung verwaltet wurde. Das war z. B. bei der 
Heidclberger Bibliotheca Palatina der Fall. Sie war bis zu ihrer Verschleppung nach 
Rom im 30-jährigen Krieg auf der Empore der Heilig Geistkirche aufgestellt und 
diente der Universität als Universitätsbibliothek. Das hat sie aus dem Privatbesitz 
des Kurfürsten ausgesondert; sie war in der Sprache der Gegenwart eine dem An
staltsgebrauch gewidmete öffentliche Sache. 17 Die Durlacher Hofbibliothek, die 
Vorläuferinder heutigen Badischen Landesbibliothek, lieh ihre Bücher schon 1688 
außer Hauses aus. Ein auf dieses Jahr datierter Leihzettel belegt das. Er spricht, 

15 Dazu Kuchinke, Die deutsche Revolution von 1918 und ihre Folgen für das Privatfürsten
rccht, in: Brieskorn, Mikat et al. (Hrsg.), Vom mittelalterlichen Recht zur neuzeitlichen 

Rechtswissenschaft, 1994, S. 401 ff., 405. 
16 Vom Lateinischen "pertinere" =sich auf etwas beziehen, zu etwas gehören. 
17 Dazu Papier, Recht der öffentlichen Sachen, in Erichsen/Ehlers (Hrg.), Allgemeines Verwal

tungsrccht, 12. Auf!. 2002, § 41, 3. 
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wenn auch Latei n, I H so doch eine deutliche Sprache: A uch wenn er die Bibliothek als 

Eigentum d es Markgrafen bezeichnete, 19 so war s ie keineswegs d essen Privatbibli-

o thek. Mit d er Hofbibliothek hat der Markgraf Ku lturpo litik getrieben. Damit h at 

er die Biblio th ek d er H o fauss tattun g z u geo rdnet und s ie so dem für diese gülti ge n 

Pertinenz- Prinz ip unterworfen. 

E(; ., fi,l,(<·nidli.J.f.ttc·or, ｾﾷＱＱｱＱＱ ｣＠ pf,•niorcm hu-

.'J' I • ;·,I /l./<",11 lnfiT/11 iil<"<l profilcu·, llU ｾ ｘ＠ ff/11-

jlrf J,n'lll(jJini Principir IJij/ri ßibliotbmJ 

111< ndtttll lirccpiß·, cri tamcn le,ge atqtle comli-
tionrt , 11<" ullwn cvtlrld: /r.:c i!!flcxtL:,(ir;e aJm-

ＧＱＱ ｾＱＯＡｵ＠ IJtJ/Jt,c,<-·•fligillm rdii!IJIIIlm ［Ｈ･ ､ｴｩｬｬｾ Ｌ･ＬｮＧ＠

i!lcr,n11jl1Nj rtc intm mmfis lllliw.f}llcfmn (tiu 
Mlllli llfl!l".l <I C ｬ ･ ｲ ｟ｲｴＬｩｶｴｾｪｩ ｕｩ ｵ ｬＡ ＼ Ｇ ｴ Ｚ ｉｉｉ ｉｉￜ Ｏｉｊ＠ l"l!dddNI. 

ｑ｟ｾｴｲ Ｇ ｲｬ＠ ji·z r rb hber hic vd mamlti tlj)c:ptf, ,._.d 
dijc, ·rptu ,. <"!iJmdcprat•tl!IIJ'- "<";<..d a!iodeniqm· , 
c.1jit pl<illc,zmi/Jr!sfuerit,d,unmm' irl omm:rc· 
fortttmm mr•(.:Zn!icpromillo bf(rxj}ontkOfllt'; 

ANum C.'urohbur.gi, die . .An71o · 
M DC LXXXf/ID 

L eihsch ein d er Bad. Hofbib liothe k vo n 1688 

Die Verstaatlichung der Hofausstattung durch das 

Verfassungsrecht des 19.] ahrhunderts 

Je mehr sich di e E rk enntni s durchsetzte, daß der Monarch ni cht d er E igentümer sei-

nes Landes, sond ern -wie Friedrich d er Große es ausgedrückt hat- nur "der erste 

Diener seines Staates" ist, d esto m ehr gewann auch die Rechts lage d es Kammerguts 

mitsamt den landesherrli chen Kunstsammlungen an K larheit. Am Kammergut und 

d en Kunstsammlungen erwies s ich, o b sich hinter dem neu en Selbstverständni s des 

Monarchen m ehr als nur ein theoretisch er P arad ig m enwechse lund ein paar Lot er-

baulicher Staats ly rik ve rbo rge n haben. Unterschi ed s ich die K ro ne vo n ihrem Träger 

und d er Staat von seinem Fürsten, so musste auch das Staatsvermögen vom fürstli-

chen Privatvermögen geschieden werden. W o der Landesherr zum Staatsoberhaupt 

18 Er verlangte vo n den Entleihern di e Unterschrift unter folgenden Text: "lch, der Unter-
zeich nete, erkläre und verspreche es zur volleren Glaubwürd igkei t dieser Angelegen heit mit 
meiner Unterschrift, daß ich aus der berühmten Bib liothek unseres erlauchten Fürsten das 
Buch .... zum Gebrauch erhal ten habe, und zwar nach der Vorschrift und unter der Bedin-
gung, dass ich keine Spur einer um geknickten oder einer mit Tinte beschriebenen Seite hin-
terlassen werde. Ich werde dasselbe (B uch) vo llständi g und unversehrt binnen eines Monars 
ohne Verzögerung und Ausflucln zurückgeben. Wenn aber dieses Buch entweder durch 
einen Flecken beschmutzt oder zerrissen oder aber verdorben oder durch ein anderes Vor-
kommnis gänzlich verloren wird, dann verspreche und gelobe ich hoch und heili g, dass ich 
den gesa mten Schaden ersetze n we rd e. Geschehen zu Karlsruhe, am . . . irn Jahr 1688. 

19 "lllustri Serenissim i Principis nostri Biblioteca" . 
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w ird, werden seine Hofausstattung und di e ihr zu geschlagenen Kunstsammlungen 

Staatsverm ögen. 20 

In Deutschland hat das als erster Fried ri ch Wi lhelm I. von Preußen, der Vater Fried-

richs d es G roßen, beherzigt. Er hat das preußische Kammergut 1713 gleich nach sei-

ner Thronbesteigung zum Staatseigentum erklärt und damit eine strikte Scheidung 

zwisc hen dem Staatshaushalt und seinem Privatvermögen vorgenommen. 21 Das hat 

für den preußischen Ku lturbesitz für eindeutige Klarheit gesorgt. In Preußen gab es 

191 8 keinen Zweifel, wem die di e Berliner Kunstsammlungen und di e Königli che Bi-

bliothek Unter den L inden gehörten. Dass sie preußisches Staatseigentum waren, 

stand schon seit langem fest. Dass Kaiser W ilhclm I!. sie nicht nach Dorn ins Exil hat 

mirnehmen können, war evident. 

Die anderen deutschen Staaten ließe n sich mir der Verstaatlichung ihres Kammerguts 

und ihrer Kunstsammlungen länger Zeit. Der König von Bayern verkündete die Ver-

staatlichung seines Kammerguts 1 OS Jahre später in der Verfassung von 1818, mir der 

er Bayern von einer absoluten in eine konstitutionelle Monarchie umwandelte. Dabei 

verfuhr er konsequent. In die Verstaatlichung seines Kammergurs bezog er ausdrück-

lich auch "all e Sammlungen fü r Künste und Wissenschaften, Bibliotheken, physicali-

sche, Naturalien- und Münz-Cabinette, Antiquitäten, Statuen, Sternwarten nlit ihren 

Instrumenten, Gemählde- und Kupferstich-Sammlungen und sonstige Gegenstände, 

die zu m öffentli chen Geb rauche oder zur Beförderung der Künste und Wissenschaf-

ten bestimmt sind ," mit ein Y Die w i.irttembergische Verfassung von 1819 hat eben-

falls ni chts an Deutlichkeit zu wünschen übri g gelassen. Sie hat dem gesamten nicht 

ausdrückli ch zum königlichen Privateigentum deklari erten Vermögen des Hauses 

Württemberg " di e Eigenschaft eines von dem Königreich unzertrennlichen Staats-

G utes" attes tiertY 

Sachsen erklärte 183 1 zwar alles, "was zum Bedarfe oder Glanze des H ofs bestimmt 

ist" zum "Eigenthum des Königlichen Hauses" und nennt dabei expressis verbis 

auch das Grüne Gewölbe, die Gemäldegalerie im Zwinger und die Dresdner Hofbi-

b liothek. Aber auch di e sächsische Verfassung tat dies nicht, ohne unmissverständ -

lich hinzuzufü gen, d ass das königliche Eigentum an diesen Sammlu ngen "von dem 

Lande unzenrennbar und unveräußerlich" bleiben soll ? ·1 Auch hier herrscht also 

K larheit. Bei der Abdankung Friedrich August III. stand die Unabrrennbarkeit der 

sächsischen Sammlungen "vom Lande" daher außer Frage. Das Haus Wertin hat sie 

nie bestritten.25 

20 Dazu grundlegend Winji·ied Klein, Die Domänenfrage im deutschen Verfassungsrecht des 
19.Jahrhunderts, 2007, S. 52 ff. 

21 V gl. M ｾｴｧｮｵ Ｎ ｧＬ＠ Der Haushaltsplan als Gesetz, 1976, S. 67 f. 
22 Tite l III §2 der bay. VerfUrie von 1818. 
23 § 11 3 der Verfassungsurkunde von 1819 
24 § 20 der Verfassungsurkunde von 183 1 
25 Bei den gegenwärtigen Streiti gkeiten zwischen Prinz Alcxander von Sachsen und dem Frei-

staat Sachsen, über die in der Presse zu lesen war, geht es um Kunstgegenstände aus unbe-
strittenem, 1924 von der Republik Sachsen ausdrücklich best:itigtem wettinischem Privat-
besitz, die 1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht besch lagnahmt und später vom 

/ 
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Der Sonderweg des §59 der badischen Verfassungsurkunde 

von 1818 26 

Baden indessen tat sich mit der Ve rstaatlichun g seines Kam merguts schwerer. Jeden-

fa lls drückt sich die badi sche Verfas sung von 1818 in ihrem § 59 dunkl er aus als di e 
bayerische, wi.irrtembergische und d ie sächsische: 

"Ohngeachtet die D omai nen nach allgemein anerkannten Grundsätzen des Staats-
und Fürstenrechts unstreitiges Patrimo nial eigenthum des Regenten und seiner Fami -
lie sind, und Wir sie auch in dieser, vermöge abhabender Pflichten, als H aupt der Fa-

milie, hiermit ausdrückli ch bestätige n, so wo ll en Wir dennoch den Ertrag derse lben, 
außer der darauf rad ieinen C ivilliste und außer andern darauf haltend en Lasten, so 
lang als Wir Uns ni cht durch Herste llung der Finanzen in dem Stand befind en wer-

den, Unse re Unterthanen nach Unsenn innigs ten Wunsche zu erleichtern , der Be-

streitung der Staats lasten ferner belassen. Di e C ivil liste kann, ohne Zustimmun g der 

Stände, nicht erhöhet, und ohne Bewilli gung des G roßherzogs, ni emals gemind ert 
werden. " 

Diese Ve rfass ungs no rm hält einerse its an der aus dem 18. Jahrhundert überkomme-

nen Qualifikation der D omänen als "Patrimo nialeigenthum des Regenten und sei ner 
Famili e" fest, beto nt aber andererseits, daß der Domänenertrag zur Deckung des 
Staats haushalts und damit zur Minderung der Steuerlast verwend et werden soll e. 

Das hat den Liberal en viel Stoff für Kritik und Polemik geli efert. Praktische Folgen 

gingen vo n §59 jedoch nicht aus. Die Domänen fin anzierten den Staatshaushalt, und 

die Kunstsamm lungen blieben, wiewohl "Patrimonial-E igentum" der regierenden 

Fami li e, unangetastet . D amit "ist di e Sache erled igt", meinte ein prag mati scher urtei-

lender zeitgenössischen Ko mmentato ren des badischen Staatsrechts.27 E r traf den 

Nage l auf den Kopf. D er o minöse§ 59 hat während der 100 Jahre seiner Geltu ng nie 

praktische Bedeutung entfaltet. Wirklich bemerkbar hat er sich erst gemacht, seit das 

Haus Baden bei ihm mit seinen Ansprüchen auf die Karlsruher Sam mlungen Rück-

halt sucht. N äheres Zusehen erweist jedoch mit einer in der Rechtsgeschichte selte-
nen Sicherheit, dass d iese Vorschrift di e markgräfli che Rechtsauffass ung ni cht etwa 
stützt, sondern sie im Gege nteil mit einer kaum zu überbi etend en E ind eutigkeit wi-

derlegt. Denn so dunkel manches an § 59 auch wirkt, so ist doch eines nicht zu über-

sehen: Diese Vorschrift hat das vo n ihr postuli erte "Patrimonialeigenthum d es Re-

ge nten und seiner Fami li e" an den Domänen nicht etwa neu begründet, so ndern le-

diglich aufrechterhalten, so w ie es sich im 17. und 18. Jahrhundert entwickelt und mit 

seiner Beschränkung durch die Pcninenz-Regcl über d ie Wende vom 18. zum 

19.Jahrhundert hinaus fo n gegol ten hat. Das ergibt sich aus ihrem Verweis auf di e 

DDR-Regi me enteignet word en sind . FAZ v. 18. I. 2007, S. 38; v. 19. I. 2007, S. 35 und v. 
20. 4. 2007, s. 42. 

26 Ausführlich zu §59 der bad. Verfassung v. 1818 Winfried Klein, aaO . (Fn. II u. F n. 20), 
S. 130 ff. bzw. S. 8 1 ff. 

27 ßornhak, Staats- und Vcrwa lrungsrecht des G roßherzogrums Baden, 1908, S. 140 
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"allgemein anerkannten Grundsätze des Staats- und Fürstenrechts". Aus ihm fol gt 

klipp und klar: Das "Patrimonialeigemhum des Regenten und seiner Familie" ist so 

zu verstehen, w ie es das vorkonstitutionelle-also das vor dem Inkrafttreten der Ver-

fassungsurk undevon 1818 gültige- "allgemein anerkannte Staats- und Fürstenrecht" 
verstanden hat. 

Das vorkonstitutionelle Fürstenvermögensrecht schied zwar- von Preußen abgese-
hen- noch nicht zwischen dem Staatseigentllm und dem Privateigentum des Fürsten. 

Aber mit seiner Pertinenz-Regel hat es das landesherrliebe Kammergut ebenso scharf 

vom Privatvem1ögen des Landesherrn abgeschichtet wie dies seine Verstaatlichung 

durch die Verfassungen des 19.Jahrhunderts getan hat. Das Staatsrecht des 18 Jahr-
hunderts bediente sich dazu einer anderen rechtstechnischen Konstruktion. Aber mit 

seiner Anbindung des Kammerguts und der Hofausstattung an die Landeshoheit hat 
auch das alte Fürstenvermögensrecht der Privatisierung des Kammerguts und der 

Hofausstattung einen festen Riegel vorgeschoben. Daranhat §59 der badischen Ver-

fassungsurkunde nichts geändert. Wäre das sein Ziel gewesen, so hätte er das aus-

drücklich sagen müssen. Mit seiner Beschwörung der "anerkannten Grundsätze des 

Staats- und Fürstenrechts" bekennt er sich zum genauen Gegentei l. 

Das bestätigen die zeitgenössischen Lehrbücher des Fürstenrechts mit bemerkens-

werter Einmütigkeit.28 Sie taten das auch und vor allem wegen der Länder, die, wie 
Baden, von der Verstaatl ichung der Domänen abgesehen hatten. Ein 1904 erschiene-
nes Fürstenrechts-Kompendium29 hebt das besonders deutlich hervor: 

"Dieses (die Pertinenz-Regel) muß besonders auch da gelten, wo, wie in Baden, Hes-

sen, Koburg usw., die Verfassung die Domänen als unstreitiges Patrimonialgut oder 

fid eikommissarisches Eigentum des fürstlichen Hauses bezeichnet. Den Sinn dieser 

Bezeichnung darf man nicht deren wörtlicher Bedeutung entnehmen, vielmehr muß 

die gesamte tatsächliche Behandlung der fraglichen Vermögensmasse zur Erkenntn is 

von deren rechtlicher Stellung herangezoge n werden. Dann kann aber ... das Kam-

mervermögen keineswegs als reines Privateigentum der landesherrlichen Fami li e an-

gesprochen werden." 

Klosterhandschriften als private Säkularisations-Beute 

der "respectiven Landesherrn"? 

Selbst Meyers Konversationslexikon strich in seiner 6. Auflage von 1906 die Wichtig-

keit der Pertinenz-Regel gebührend heraus. Es heißt dort unter dem Stichwort "Do-

mänen" 

"Die Domänen der jetzigen größern Staaten (haben) viel zu sehr einen öffentlich-

rechtlichen Charakter gewonnen, sind auch viel zu wenig auf rein private Erwerbs-

28 Vgl. u. a. Hermann Rehm, Modernes Fürstcnrecht, 1904, S. 328 ff.; Kar! Lade, Staatsverfas-
sung, Fürstenrecht und Hausvcrmögen, 1910, S. 97 f. m. w. Nachw. 

29 La.de, aaO. S. 97 
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titelzurückzuführen als dag die praktische Politik einer Familie, die ihre Landesho-

heit verlieren so llte, die Domänen zu Privateigentum vollständig überlassen könnte." 

Was das Lexikon über den "Erwerbstitel" der zum Kam mergut gehörenden Objekte 

andeutet, r uft spontan die Karlsruher Handschriften in Erinnerun g. Auch sie sind 

keineswegs auf dem Wege des "rein privaten Erwerbs" in den Besitz des Hauses Ba-
den geraten. Sie stammen zum größten Tei l aus Klöste rn, die das Deutsche Reich den 

"respectiven Landesherrn" 1803'0 zur Säkularisation, d. b. zur Aufhebung und Ent-

eignung, fre igegeben ｨ｡ｴＮ ｾ Ｑ＠ Es li egt auf der Hand, dass dies nicht geschehen ist, um 
den deutschen Fürstenhäusern zu einer unentgeltlichen Vermehrung ihres Privatver-

mögens um klösterliche Beutekunst zu ve rhelfen . Das säkularisierte K lostergut sollte 
vielmehr dem fürstlichen Kammergut "zum Behuf des A ufwandes für Gottesdienst, 
Unterrichts- und andere gemeinnützige Anstalten, als zur Erleichterun g ihrer Finan-

zen" zufl iegen. Dag mit den "Finanzen" nicht etwa die landesherrli che Privatscha-

tulle, sondern allein die Staatsfinanzen gemeint waren, verstand sich von selbst. Denn 

d ie Bildung privater Reserven für die Zeit nach dem Untergang der Monarchie war 

partollt nicht das Ziel der Säkularisation. Das Reich hat die Säkularisation des K lo-

sterguts nur erlaubt, um die staatliche Existenz der vo n ihr begünstigten Staaten zu 
sichern. 

Die Pertinenz-Regel galt ungebrochen bis zum Ende der Monarchie. In der zweiten 
I-Elfte des 19. und in den ersten 18 Jahren des ebenfalls noch monarchischen 20. Jahr-
hunderts war sie allgemein anerkannt. Eine kleine Minderheit von Hofjuristen und 

Kro nadvokaten hat zwar versucht, sie zu leugnen oder wen igstens zu verwässern. 

Wer sich unabhängig und unparteiisch über das Fürstenvermögensrecht äußern 

konnte, versäumte jedoch nicht, die Pertinenz-Regel in den Mittelpunkt seiner Über-

legungen zum Fürstenvermögensrecht zu rücken. Feststellungen w ie die, "daß rein 

private Eigentumsrechte an dem Domänenvermögen der fürstlichen Fami li e ni cht 

zustehen, sondern diese nur so lange ein Recht an dem Vermögen selbst besitzt, als 

sie regierende Familie ist",32 fehlen in keiner der ei nschlägigen Schriften. Die lexikali-

30 Durch § 35 des Rcichsdepurarionshauptschlusses vorn 24. März 1803, des letzten vom Re-

gensburger Re ichsrag beschlossenen G rundgesetzes des Alten Deutschen Kaiserreichs. § 35 

RDH lauter: "All e Güter der fundirren St ifter, Abteyen und K löster, in den alten sowohl als 

in den neuen Besitzun gen, Katho lischer sowohl als A. C. Verwandten, mittelbarer sowohl 

als unmirrelbarer, deren Verwendung in den vorhergehenden Anordnungen nicht förmli ch 

festgesetzt worden ist, werden der freien und vo ll en Dispositi o n der respectiven Landes-

herrn, sowohl wm Behuf des Aufwandes für Gottesdienst, Unterrichts- und andere ge-

meinnützige Ansta lten, als zur Erleichteru ng ihrer Pin anzen überlassen, unter dem be-

stim mten Vorbehalte der festen und bleibend en Ausstattung der Dom kirchen, welc he beibe-

halten werden, und den Pensionen für di e aufgehobene Geistlichkeit, nach den unter t heils 

wirkl ich bemerkten, rheils noch unverzüglich zu treffenden näheren Bestimmu ngen." 

3 1 Dazu Magda Fischer, Geraubt oder gerettet? Die Bibliotheken siiku larisi errer K löste r in Ba -

den und Württemberg, in: Himmclein/Rudolf (I-Irg.), Alte Klöste r - Neue Herren: Die Sii-

kulari sarion im deutschen Südwesten, Bd. 2.2, S. 1263 ff. 

32 So Lade (Fn. 28), S. 97; ähnlich, aber mir ein er interessa nten, aus der Lehre von der Staaten-

sukzess ion abge leiteten vö lker rechtlichen Begründungsvarianre, Rchm (Fn . 28), S. 329. 
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sehen Weihen des Meyerschen Konversation ·Iexikons - ein eher als zuverläss ige 

Sammlung allgemein anerkannter Auffassungen, denn als Sammelsuriu m extremer 

Mindermeinungen bekanntes Standard-Werk - haben der Pertinenz-Regel vollends 

den Schliff der un leugbaren und unentrinnbaren Verbindlichkeit verliehen . 

Wenn wir heute darüber urteilen müssen, was 1918 bei der Abdankung des Großher-

zogs mit seinem Patrimo nialeigentum geschehen ist, so müssen wir uns daher an di e 

Pertinenz-Regel halten . Sie besagt, dass dieses Eigentum nur so lange "unbestreitbar" 

gewese n ist, als der Großherzog die Regierungsbürden getragen hat, um derentwillen 

ihm d ie Domänen und die Hofausstattung "als unstreitiges Patrimonialeigenthum" 

zugestanden haben. Als der Großherzog nicht mehr Groß herzog war, ist nach den 

"allgemein anerkannten Grundsätzen des Staats- und Fürstenrechts" ipso iure der 
neue Träger der Staatsgewalt, di e Republik Baden, in seine nunmehr obsolet gewor-

d cne E igentümerstellung eingerü ckt. Das alte Fürstenrecht bewährte sich zum letz-

ten Male im A uge nblick seines Außerkrafttretens. 

Das Beispiel des Hauses Leiningen 

Die G ründe, mit denen das Haus Baden das zu bestreiten versucht, wirken dilettan-

ti sch. Sie erschöpfen sich in einem schlichten Bestreiten der Pertinenz-Regel. Die 

Gutachter der Landesregierung und des Hauses Baden bezeichnen sie als fraglich, 

w issen aber nichts ins Feld zu führen, was sie erschüttern könnte. Sie beklagen statt 

dessen, dass di e Rechtslage nach so langer Zeit ni cht mehr aufzuklären sei, und raten 

d eshalb zum Vergleich . Dass es Verfassungs-Historiker gibt, den en nicht weiter 

schwer fällt aufzuklären, was nach dem Fürstenrecht des 18. und 19.Jahrhunderts 

rechtens war und nach dem Ende der Monarchie rechtens geblieben ist, scheinen sie 

entweder ni cht zu w issen oder nicht wissen zu wollen. 

Wie lai enhaft die Berater des Hauses Baden argumentieren, tritt unter anderem in 

dem altklu gen Hinweis auf das Haus Leiningen-Amorbach zu Tage, den einer von 

ihnen zu den Akten gegeben hat. Leiningen-Amorbach ist 1806 aufgrunddes Art. 24 

der Rheinbundakte ebenso wie das Fürstentum Fürstenberg von Baden annektiert 

worden. 3
' D as leiningische Kammergut ist dem Fürsten von Leiningen indessen be-

lassen worden. Auch der Fürst von Fürstenberg hat sein Kammergut und seine 

Kunstsammlungen behalten. Die leiningische Bibliothek, auch sie eine säku larisierte 

Klosterbibliothek, befindet sich noch heute in leiningischem Besitz. D er Fürst von 

Fürstenberg hat seine Biblio thek vor einigen Jahren in einer vielbeachteten Auktion 

versteigern lassen. Daraus soll fo lgen, daß es di e Pertinenz-Regel nie gegebe n habe. 

33 "Ihre Majestäten die Könige von Baiern und Würremberg, Ihre Hoheiren die Grosherzöge 
von Baden, Berg und Hessen-Darmsradr, ... werden alle Souverainirärsrechte ausüben und 
zwar:[ ... ] Sc. Hoheit der Gros herzog vo n Baden: über das Fürstenthum Fürstenberg, . . . das 
Fürstenthum Leiningen, die auf der linken Mainseite liegend en Besitzungen des Fürsten und 
der Grafen von Löwenstein-Wertheim, [ . .. ]". 
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Was dem Fürsten von Leiningen 1806 recht gewesen sei (den Fürsten von Fürsten-

berg hat der Berater des Markgrafen vergessen zu erwähnen), sei für den Großherzog 

von Baden 1918 billig gewesen. 

Nichts ist falscher als das! Art. 27 der Rheinbundakte '" deckt zwar in der Tat auf, 

dass die vom Rheinbund depossedierten Fürsten lediglich die staatsrechtli che Unab-

hängigkeit genommen, ihnen ihr Kammergut aber nicht nur belassen, sond ern darü -

ber hinaus auch in frei disponibles Privat-Eigentum umgewandelt worden ist. Aber 

dieses Abweichen von der Pertinenz-Regel des all gemeinen Fürstenrechts hatte seine 
po liti schen Gründe. Der ｒ ｨ ･ｩｮ｢ｵｮ､ ｾ Ｍ Ｇ＠ belohnte die Botmäßigkeit, die die Rhein -

bundfürsren Napoleon gezollt hatten, mit Gebietserweiterungen. Hätte er den 

Rheinbundfürsten auch noch die Beutemacherei in den von ihnen vereinnahmten 

Gebieten erlaubt, so hätte das zu viel böses Blut gemacht. Das erklärt, warum die 

Rheinbundakte für die von ihr verfü gten An nektionen die Pertinenz des Kronguts 

ausnahmsweise außer Kraft gesetzt hat. Verallgemeinerungen läßt ihr Art. 27 also 

nicht zu. Was er für die 1806 abgesetzten Fürsten angeord net hat, galt für die 1918 

abgetretenen Monarchen gerade n icht. 

Leiningen und Fürstenberg sind a lso keine Präzedenzfälle, auf die sieb das Haus Ba-

den berufen könnte. Was generell galt, lehrt die Annektion K urhessens durch Preu-

ßen im Jahre 1866, bei der die Sammlungen auf der Kasseler Wilhelmshöhe mit all ih-
ren Rembrandes gleichsam wie selbstverständlich von Preußen übernommen worden 
sind.36 

Das Präjudiz des EuGMR 

Neuerdings sorgt ein Präjudiz aus dem J ahr 2000 zusätz lich für Klarheit. Es stammt 

vom Europäischen Ge ri chtshof für Menschenrechte in Straßburg' 7 und ist von dem 

1974 abgesetzten König Konstantin II. von Griechenland erwirkt worden. Dieser 

stritt mit der Republik Griechenland um die Entschädigung für die Enteignungdreier 

Domänegüter, Tatoi und Polydendri auf dem Peloponnes sowie Mon Repos auf d er 

34 "Ein jeder der jetzt regierenden Fürsten oder Grafen behält als Patrimonial und Privat-Ei-
genthum ohn e Ausnahme alle Domainen, welche sie gegenwärtige besitzen und so auch all e 
Herrschafts- und FetJdalrechte, die nicht wesentlich zur Souverainität gehören, namentlich 
das Recht der niedern und mittleren bürgerlichen und peinlichen Gerichtsbarkeit, der fors-
teilichen Gerichtsbarkeit und Polizei, der Jagd und Fischerei, der Berg- und Hüttenwerke, 
des Zehnten und der Feudalgefälle, das Patronatrecht und andere diesen ;ihn liche, so wie die 
aus besagten Domainen und Rechten fließenden Ein künfte.'' 

35 Zu ihm Mußgnug, Der Rheinbund, in "Der Staat" 46 (2007), S. 249 ff. 
36 Dazu und zu einer Reihe weiterer signifikanten Präzedenzfälle Lade (Fn. 28), S. I 0 I ff.; über 

die kurhessischen Domänen ist es sogar zu einem Prozess gekom men, dass er zugunsten 
Preußens ausgegangen ist, lag keineswegs nur daran, dass er vor den preußischen Gerichten 
hat ausgefochten werden müssen. 

37 Urteil vom 23. 11.2000-25 70 1/94 (Früherer Kö nig von Griechenland u. a./Griechenl and), 
NVwZ 2002, S. 321 ff. 
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Insel Ko rfu . Der Geri chtshof gab dem Kö nig Recht, weil di eser nachweisen konnte, 

dass seine Vo rfahren Tatoi und Polydend ri aus ihrer Privatschatull e bezahl t haben; 

bei M on Repos gab den Ausschlag, dass der Provinzialrat von Korfu dieses G ut 1864 

Kö ni g Georg I. in Anerkennung seines Einsatzes für den Anschluss der Ionischen 

Inseln an G ri echenland geschenkt hat. In dem Urteil des Straßburger Geri chtshof 

spielt außerdem eine gewichtige Rolle, dass das griechische Königs haus für die drei 
Güter gewissen haft Vermögen- und Erbschaftsteuer gezahlt hat. 

Das Straßburger Urteil lehrt, was das Haus Baden an Fakten aufbieten muss, we nn 

es sein E igentum an de n Kunstwerken der Karlsruher Sammlungen beweisen möch-

te. Es wird belegen müssen, dass es die umstrittenen O bj ekte mit pri vaten Geldern 
bezahlt oder dem G roßherzog als persönliches Geschenk ￼｢ ･ ｲｬ ｡ｳｾ･ ｮ＠ wo rden sind . 
Außerd em w ird es di e Frage zu beantworten haben, ob es aus dem vo n ihm behaup-
teten E igentum die naheli egenden vermögen- und erbschaftsteuerrechtli chen Ko n-

sequ enzen gezogen hat. Damit hat der Straßburger Ge richtshof den Brotkorb sehr 

hoch gehängt. Für das eine oder andere Einzelstück wird das Haus Baden die von 

ihm geforderten N achweise wohl beibringen kö nnen. Für die große Masse der 

Sammlungen indessen dü rfte das schwer fa ll en, vo r allem, was die auf dem Wege der 

Säkularisatio n erworbenen Karlsruher H andschriften angeht. Beweiserl eichterun -

gen wird das Haus Baden jedenfalls nicht in Anspruch nehmen kön nen. D ie Beweis-
last li egt bei ihm. 

Es bleibt somit dabei: Die Badischen D omänen und die Badi schen Sammlungen sind 
191 8 in das E igentum der Republik Baden und von ihr 1952 auf das Land Baden-

Württemberg übergegangen. Dieser Übergang erfolgte auf G rund des mo narchi-

schen Staatsrechts. E ine Übereignungserklärung, wie sie das BGB für di e Eigentums-

übertragung ford ert, erübrigt sich. Der Wechsel der Staatsform und der Staatsverfas-

sung und die mit ihm verbundenen Eigentumsfragen, gehört nicht zu den Feld-, 

Wald - und Wiesenfällen, die das BGB regelt. Für ihn gilt Staatsrecht, das seine eige-

nen Wege geht. 's D er vom H aus Baden beschworene § 59 der Verfassun gsu rkunde 

18 18 ändert daran ni chts. Er sagt im Gegenteil genau das, was das H aus Baden ni cht 

wahr haben möchte: Die Rechtslage des vormals G roßherzoglich Badischen Kron-

ve rmögens bestimmen die aus dem 18.Jahrhundert überko mmenen "all gemein aner-
kannten G rundsätze des Staats- und Fürstenrechts" mit der von ihnen für d as fürst-

li che Kronvermögen statuierten Pertinenz-Regel. 

V. Das Auseinandersetzungs-Gesetz von 1919 

A uf dieses Resultat hat di e Republik Baden aus naheliegenden G ründen Wert gelegt. 

Sie hat sich in gutem E invernehmen von der Monarchie getrennt und sich deshalb 

auch mit der Frage befasst, wovon di e G roßherzogliche Familie nach dem Verlust 

des Kammerguts leben sollte. D azu bestand Anlass : D enn mit seiner Abdankung hat 

38 Das ist, wie di e Art. 134 und 135 des Grundgesetzes zeigen, noch heure so. 
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der ｇｲｯｦｾｨ･ｲｺｯｧ＠ seinen Anspruch auf die sog. "Civi lli ste" 39 in Höhe von jährUch 

650 000 Gu lden (rund 1,1 Mio. Mark) verloren, die ihm§ 59 der Verfassung von I 818 

als Kompensation für seinen Verzicht auf den Domänenertrag garantiert hat. Dafür 

schuldete ihm das Land eine angemessene Entschädigung. 

Auch das sahen die "allgemein anerkannten Grundsätze des Staats- und Fürsten-
rechts" so vor. Verlor der scheid ende M o narch aufgrund der Pertinenz-Regel se in 

Kammergut, so stand ihm eine Abfindung zu, die ihm und seinen Nachkommen wei-

terhin ein standesgemäßes Leben zu sichern harte. Das war di e Kehrseite der Peni-
nenz-Regel, der all e Reichsländer 1918 gewissenhaft Rechnung getragen haben. Ba-

den tat das mit einem Vertrag, den der Landtag mir einem "Gesetz vom 25. März 
1919 über die Auseinandersetzung bezügli ch des Eigenrums an dem Domänenver-
mögen" '10 abgesegnet hat. 

Mir diesem Yenrag hat nicht etwa der Großherzog die Domänen an das Land abge-

treten. Es hat umgekehrt das Land dem Großherzog einen Kapitalsrock zu gewiesen, 

der sein und das Auskommen seiner Familie sichern so llte. § 1 des Yenrags stellt das 

klar. Er redet ni cht davon, dass der Großherzog das Domänenvermögen an das Land 

abtrete. Er sagt: "Dem Großherzog werden aus dem Domänenvermöge n als Privatei-

gentum zugeschieden" . D amit bringt er zum Ausdruck, wem das Domänenvermö-

gen, einschließ lich der vo n ihm miteinbegriffenen Kunstsammlungen gehö rt, und 
wer darüber verfügt, eben nicht de1· Großherzog, der diese Vermögen nach der Perri -

nenz-Regel an das Land verloren hat, sondern umgekehrt das Land, dem dieses Ver-

mögen zugefallen war, freilich belastet mit der Pflicht, die großherzogliche Familie 

für ein weiteres standesgemäßes Leben auszusteuern. 

Diese Pflicht hat das Land vor allem mit der in § 1 Nr. 7 des Vertrags genannten, da-

mals bemerkenswert stattlichen Summe von 8 Mio. Mark erfüllt. Bedenkt man, dass 

dem Großherzog auch das Baden-Badener Schloss, das Palais Siekinge n in F reiburg 

und das Herrschaftshaus in Badenweiler sowie für ihn und die Großherzogin der le-

benslängliche Nießbrauch an einem umfangreichen Waldbesitz auf dem Kaltenbronn 

und dem Gernsberg zugeteilt wurden, und stellt man außerdem in Rechnung, dass 

ihn seine Abdankung von allen mo narchi schen Repräsentationskosten befreit hat, so 

entspricht die Kapitalausstattung mit 8 Mio. Mark vo llauf dem, was der G roßherzog 

mit der Civi lliste und ihren jährli ch 1,1 Mio. Mark verloren hat. 

Das gi lt es im Auge zu behalten. Es gibt den A usschlag für das Verständnis der§§ 6 

bis 8 des Vertrags.41 § 6 hält fest, dass sich mit dem Vertrag das Patrimonialeigentum 

39 Hinter diesem Begriff ve rbergen sich das Amts-Gehalt und di e Aufwands-E ntschädi gungen, 

die das Verfass ungs recht der ko nstitmio nell en Mo narchie dem Monarchen als Ausgleich für 

die Verstaatlichung des Kammerguts oder- wie in Baden - des Kammerguts-Ertrags garan-

tierte. D en Au sdru ck "C ivi lliste" hat das ko ntinentale Verfasss un gs rccht von England über-

nommen, wo di e jährlichen Zah lungen an den Köni g nach einem langfristig fes tge legten Ver-

zeichnis des Bedarfs für seine eigene Perso n, se ine Fam ilie, se inen Hofstaat und di e C ivi lve r-

waltung geleistet wurden und nach wie vor geleistet werden . 
40 GVB I. S. I 79 

41 § 6: Die in § 59 der Verfassung vom 22. Au gust 18 18 vorbehaltenen Rechte des Regenten und 
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des G ro ßherzogs und seiner Fami li e erl ed igt hat. § 7 stellt klar, dass dies nicht nur für 

di e D o mänen im engeren Sinne, sondern auch für die zur Hofausstattung gehören-

d en Kunstwerke in der Karlsruher Kunsthall e und im Schloss Favorite gi lt. Dieser 

Paragraph wi ll ge nau gelesen werd en. Die Lesart, er bestätige, dass die "Kunstwerke 

in d er Karlsruher Kunsthalle und im Schloß Favorite" großherzogli ches Privateigen-

tum gebli eb en seie n, überzeugt ni cht. Die eigentliche Aussage des § 7 steckt in sei-

nem Verweis auf " di e E rklärung der Generalintendanz der Zivill iste vom 18. März", 

seiner Famili e an den Domänen sind durch die vorstehenden Bestimmungen abgelöst. Die 
Domänen sind fortan freies und ausschließliches Staatseigcnwm. 
§ 7: Bezüglich der im Privateigentum des Grol\herzogs stehenden Kunstwerke in der Kunst-
hall e in Karlsruhe und im Sc hlof\ Favoriteist die Erklärung der Generalintendanz der Zivil-
liste vom 18. März maf\ gebend. 
§ 8 Damit sind alle gegenseitigen Ansprüche ausgeglichen. 

/ -
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die zusammengestellt hat, was von den Beständen der Kunsthalle und der Kunstaus-

stattung des Schlosses Favorite Leihgaben aus den großherzogliehen Privatsammlun-
gen sind . Mit di esen Leihgaben beschäftigt sich derzeit die von der Landesregierung 

eingesetzte Sachverständigen-Kommiss io n. Es versteht sich, dass sie an das Haus Ba-

den herauszugeben sind:12 Aber es versteht sich auch, dass dies nicht gilt, wenn es 
über sie zwischen dem Großherzog und dem Land zu Absprachen gekommen ist, di e 
den Vertrag von '1918 ergänzen. Seit ein aufse henerregender Archivfund des Freibur-

ger Hiswrikers Mertens gezeigt hat, dass sich Großherzog Friedrich mit dem Land 
zumindest über das E igentum an der Markgrafentafel von Hans Baidung G ri en geei -

nigt hat,4
' liegt auf der Hand, dass eine sorgfälti ge Prüfung angezeigt ist. Diese Prü-

fun g muss gründlich und in Ruhe erfolgen. Der Versuch des Markgrafen, die mit ihr 

beauftragte Kom miss ion mit seinem im März 2007 verkündeten Appell, es sei "5 vor 
12" unter Zeitdruck zu serzen,44 halte ich für ungehöri g. 

Auch § 8 des Vertrags hat seine Wichtigkeit. E r zieht einen Schlussstri ch, der dem 

H aus Baden all e Eigenrumsberühmungen versp errt, di e sich auf alle O bj ekte im Be-
sitz des Landes beziehen, die nicht eindeutig als von der Pertinenz-Regel ausgenom-

menes persönliches Eigentum des Großherzogs ausgewiesen sind. Weil § 8 nich t 

etwa die G rundlage für weitere Rechtsstreitigkeiten bieten, sond ern das Abfindungs-

verfahren endgültig beenden sollte, ist er ernst zu nehmen. Er räumt der Zweckbe-
stimmungen der Badischen Sammlungen zugunsren der Öffentlichkeit den Vo tTang 

ein . Damit postu li ert ein Vorgehen nach dem Grundsatz "In du bio pro re publica". 

Der Sonderfall der Türkenbeute 

Mit alledem ist bei weitem nicht ausgeschöpft, was zu dem Streit um den ehemals 

Großherzoglichen Kunstbesitz anzumerken ist. Aber zu mehr fehlt an dieser Stell e 

der Platz.45 Ein letztes kurzes Wort zur Türkenbeute tut jedoch not. Über sie ist auch 

vo n mir einiges gesagt worden , was so nicht aufrechterhalten bleiben ka nn. 

42 Es sei denn, das Land Baden hat die betreffenden Objekte 1918 als gurgliiubiger E igenbesit-
ze r übernommen und gemäß § 937 BGB ersessen . 

43 FAZ vom 2. 11.2006, S. 39 und 4 1. 
44 FAZ vom 3. 3. 2007, S. 39. 

45 Insbesondere zu dem Testament Großherzog Friedrichs II. und dem Verwirrspie l um die in 
diesem Testament vorgesehene Zährin ger-S tiftung, die beid e in der öffentlichen Diskussion 
eine gewisse Rolle gespielt haben, kan n hier nicht Stellu ng genom men werden. Das ist je-
doch kein Schaden. D ie Zährin ger-S tiftun g ist ei n Windei. Das meiste was nach Friedrichs Il. 

Will en in sie hätte ei ngebracht werden so ll en, gehört, w ie ich glaube nac hgew iese n habe, 
dem Land Baden-Württemberg. Das Haus Bade n hätte es daher selbst dann nicht auf die 
Sti ftung übenragen können, wenn es sich bem üht hätte, den letzten Wi ll en Fried richs Il. ge-
wissen hafter zu erfü llen, als es das getan hat. F riedrich ll. hatte testamentarisch angeord net, 

die venneintl ich ihm gehörenden K unstschätze an die nach dem Tod sei ner W itwe Hilda zu 
gründ end e Stiftung zu übereignen. Beim Versuch, das zu tun, ist das Haus Baden 1952 zu 

pauschal vo rgega ngen; es hat d ie Sammlun gen en bloc auf di e Stiftung übenragen wollen, 

was das sachenrechtliche Bestimmtheitsgebot bekan ntlich nicht zul ässt. E in e diese m Gebo t 
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Die Türkenbeute ist deshalb ein Fall für sich, wei l sie der Türken-Louis Markgraf 

Ludwig Wilhelm in der Tat als Privatvermögen erworben hat. Sie war Tei l seines Sol-

des, der ihm als Reichsfeldmarschall im Großen Türkenkrieg von 1683 bis 1699 nach 

dem Grundsatz zustand, dass frei verfügbares Privateigentum des Landesherrn ist, 

was dieser "per industriam suam ex iusto bello contra in fideles aquisivit" .46 

Dass die Türkenbeute als markgräfliches Privateigentum nach Karlsruhe gekommen 
ist, heißt freilich nicht, dass sie bis 1918 großherzogliches Privateigentum geblieben 

wäre. Den Atlsschlag gibt, wie sie das Großherzogtum Baden eingeo rdnet hat. Es hat 

die Türkenbeute öffentlich ausstell en lassen und ihr damit den Charakter eines Zeug-

nisses der badischen Geschichte und ihrer überregionalen Bedeutung verli ehen. 

M . E. hat der Großherzog di e Türkenbeute damit als staatliches Repräsentationsgut 

aus seinem Privatvermögen ausgesondert und so auch sie in die der Pertinenz-Regel 

unterworfenen Hofausstattung eingefügt. Die Türkenbeute ist daher 191 8 ebenfalls 

auf das Land Baden übergegangen und heute als baden-wi.irttembergisches Landesei-

gentum anzusehen. 

Sollte d em nicht so sein, so wird man die Türkenbeute dennoch leicht im Land halten 

können. Es ge nügt, sie in die Liste d es national wertvollen Kulturguts einzutragen, 

um ihren Verkauf ins Ausland zu verhindern, und sie in das Denkmalbuch des Lan-

d es aufzunehmen, um auch ihrem Auseinanderreißen durch Inlandsverkäufe einen 

festen Ri egel vorzuschieben. Die Vo raussetzungen für beide Eintragungen sind er-

füllt. Dass die Türkenbeute zum "national wertvollen Kulturgut" im Sinne des Bun-

d esgesetzes zum Schutz d eutschen Ku lturguts gegen Abwanderung und des bad en-

württembergischen D enkmalschutzgesetzes steht, dürfte kaum zu bestreiten sein. 

entsprechende erneute Übereignung lehnt das Haus Baden ab, weil der testamentarische An-
sp ruch der Stiftung auf die Eigentumsübertragung mittlerweile verjährt sei . Aber das alles ist 
schon im Ansatz verfehlt. Das Haus Baden versucht über das BGB zu lösen, was staatsrecht-
lich und verfassungsgeschichtlich angepackt werden muss. 

46 "Was der Landesherr durch eigenen Einsatz aus einem gerechten Krieg gegen die Ungläubi-
gen erwirbt". Darauf stellt das in Fn. 3 erwähnte "Reicke-Gutachten" ab. 


