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B. Staatslehre und politische Theorie 





Die monarchistische Befangenheit der deutschen 
Staatsrechtslehre1 

Trotz des in modernen Staaten herrschenden Grundsatzes, der vielfach 
zum Grundrechte erhoben wurde, daß nämlich die Wissenschaft und ihre 
Lehre frei ist, sehen wir sie nur zu oft gebunden, innerlich unfrei. Bei der 
engen Beziehung zwischen Recht und Politik liegt es nahe, daß die innere 
Unfreiheit, der leider auch die Wissenschaft vom Rechte unterworfen ist, 
von der so benachbarten Politik herrührt. Es soll kein Vorwurf gegen die 
deutsche Wissenschaft sein, die an Objektivität ihresgleichen vielleichen 
Grundsatzes, der vielfach zum Grundrechte erhoben wurde, daß nämlich 
die Wissenschaft und ihre Lehre frei ist, sehen wir sie nur zu oft gebunden, 
innerlich unfrei. Bei der engen Bezieht auf der ganzen Erde sucht, wenn ich 
hier feststelle, daß die deutsche Staatsrechtswissenschaft der letzten Jahr-
zehnte, der Blütezeit des deutschen Kaiserreiches nicht selten politisch 
injluenziert, determiniert, ja sogar orientiert war. Wenn man sich für einen 
Augenblick nur vergegenwärtigt, was für Opfer der Wissenschaftlichkeit 
z.B. die Geschichte, diese berufenste Wahrerin der Wahrheit, der "histori-
schen Treue", bei allen Nationen - den deutschen vielleicht weniger als bei 
allen anderen - gebracht hat, dann ist unzweifelhaft der Vorwurf entwaffnet, 
daß die Rechtswissenschaft ihre wissenschaftliche Pflicht vergesse, ihr 
Recht - das von ihr selbst gelehrte Recht der Freiheit der wissenschaftlichen 
Lehre - außer acht lasse. Übrigens ist auch die Staatsrechtslehre anderer 
Völker politisch orientiert, und daher die im folgenden aufzuzeigende 

Schweizerische Juristen-Zeitung, 16. Jg. (1920), S. 378-383. 

1 Gegenwärtig, wo die republikanische Staatsfonn im ganzen Siedlungsgebiete der 
Deutschen so weit gefestigt ist, daß die Annahme naheliegt, diese Staatsfonn werde in 
Zukunft dauernder Besitz der Deutschen sein, wo somit auch für die deutsche Staatsrechts-
wissenschaft eine neue Ära begonnen hat, dürfte der folgende Rückblick auf die Staatsrechts-
lehre der vergangenen monarchischen Ära gerade zeitgemäß sein. Ich möchte der von mir 
beabsichtigten längeren Darstellung dieses Gegenstandes den folgenden Auszug voraus-
schicken, und lege besonderen Wert darauf, ihn in einer deutschen und dabei doch neutralen 
Fachzeitschrift erscheinen zu lassen. 
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politische Orientierung der deutschen Staatsrechts wissenschaft keine Be-
sonderheit im Prinzipe, sondern höchstens in der Richtung dieser Orientie-
rung. 

Ich möchte es daher bloß als Feststellung einer geschichtlichen Tatsache 
und nicht als kritisches Urteil verstanden wissen, wenn ich behaupte, daß 
die deutsche Rechtswissenschaft lange Zeit in ihren maßgeblichsten Vertre-
tern eine Gefangene der monarchischen Idee gewesen sei, daß sie in ihren 
extremen monarchistischen Vertretern, namentlich soweit sie Staatsrecht 
tradierten, mitunter mehr eine (modern) monarchische als eine zeitlos 
juristische Anschauung vertrat. Das gilt z.B. besonders von Rehm und auch 
Laband, ausnahmsweise aber auch, um zwei besonders glänzende Häupter 
der deutschen luristenwelt zu nennen, selbst von Georg Jellinek und OUo 
Mayer. Es wäre eine Entstellung meiner Behauptung, wenn man mir unter-
stellte, daß ich hinter diesem Wissenschafts betriebe mala fides vermute. Ich 
möchte im Gegenteil nicht zweifeln, daß diese monarchistische Orientie-
rung in den meisten Fällen unbewußt auftritt, daß die Zumutung ihres 
Vorhandenseins im besten Glauben entrüstet zurückgewiesen worden wäre. 
Ich bin auch nicht blind für die Zeugnisse einer innerlich und äußerlich 
völlig unbefangenen, eher von demokratischem und jedenfalls von kriti-
schem Geist erfüllten Staatsrechtslehre, wie sie andere, gleichfalls deutsche 
Staatsrechtslehrer - es sind hier besonders Österreicher zu nennen -, na-
mentlich Bernatzik, tradiert haben. Endlich bin ich selbst zu unbefangen, als 
daß ich diese politische Befangenheit der juristischen Lehre als Eigentüm-
lichkeit der monarchischen Ära erachten würde. Was ich im Vorstehenden 
kurz als "monarchistische Befangenheit" bezeichnet habe, äußert sich vor-
nehmlich darin, wie die herrschende Staatsrechtslehre die Stellung des 
Monarchen im Rechtssysteme und im besonderen im Systeme der Staatsor-
gane fixiert hat. Um in einem astronomischen Bilde zu sprechen, erscheint 
der Monarch etwa als der Fixstern, um den sich der ganze juristische 
Sternenhimmel dreht. Es entstand hiedurch der falsche Anschein, als wäre 
die monarchische Institution das einzig Bleibende und Notwendige im 
Wechsel der sonstigen nur als zufällig und mehr oder weniger ephemer 
erscheinenden staatlichen und rechtlichen Einrichtungen. Die konsequente 
literarische Durchführung dieses Gedankens mußte - sehr im Gegensatz zur 
persönlichen Auffassung gerade der bedeutendsten Monarchen, aber selbst-
verständlich ganz nach dem Sinne persönlich unbedeutender, jedoch von 
ihrem Gottesgnadentum durchdrungener Herrscher - den juristisch unhalt-
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baren Eindruck hervorrufen, als ob der Monarch der Mittelpunkt und der 
Träger des Staates und als ob der eigentliche Zweck des Staates sei, dem 
Glanze des Monarchen als entsprechender Hintergrund zu dienen. Um noch 
in einem optischen Bilde zu sprechen, ward der Monarch als Brennpunkt 
des Staates dargestellt, zu dem alle Handlungen der andern Organe konver-
gierten, wurde in ihm dieser einzige Brennpunkt sogar noch in einer Zeit 
erblickt, als ein zweiter Brennpunkt im Staatssysteme nicht mehr zu über-
sehen war. Der Monarch wurde kritiklos als das höchste Organ des Staates 
zu einem Zeitpunkt bezeichnet, als diese seine Qualität in der Verfassung 
schon längst nicht mehr eindeutig feststand; dem Monarchen wurde die 
höchste Funktion im Staate zugeschrieben, als er sie schon längst mit 
anderen Organen teilte; dem Monarchen wurden alle Staatsakte zugerech-
net, als diese Zurechnung schon längst auf Grund des geltenden Staatsrech-
tes im höchsten Grade problematisch war. Mit einem Worte: der Monarch 
wurde - im Vergleiche mit der rechtlichen Wirklichkeit - von der Rechts-
lehre überlebensgroß und somit entstellt gezeichnet, er wurde sogar biswei-
len noch - nach dem Muster des Satzes: "l'etat, c'est moi" -mit dem Staate 
identifiziert,2 obwohl ihn der Übergang vom Absolutismus zum Konstitu-
tionalismus bereits - wenn dieser Ausdruck gestattet ist - zu einem zwar 
mächtigen, aber doch dienenden Organe des Staates degradiert hatte. Kurz, 
die Staatsrechtslehre war gegenüber den rechtlichen Tatsachen zum großen 
Teil beträchtlich im Rückstand, war von der rechtlichen Wirklichkeit zum 
guten Teile weit überholt. Die Staatsrechtslehre des konstitutionellen Staa-
tes war mit absolutistischen Rudimenten durchsetzt - ein Zustand, dessen 
unwissenschaftlicher Charakter zur Zeit der Monarchie zwar nur Wenigen 
zum Bewußtsein gekommen war, heute aber etwa daran ermessen werden 
kann, daß man sich vorstellt, es wäre z.B. die Staatsrechtslehre der Republik 
zum Teile noch an einer konstitutionellen oder parlamentarischen Monar-
chie orientiert, was keine gröbere Verfälschung des Gegenstandes mit sich 
brächte, als wenn die Staatsrechtslehre des konstitutionellen Staates noch 
mehr oder weniger in der Vorstellungswelt der absoluten Monarchie lebte. 

Noch eine Feststellung dürfte in diesem Zusammenhange angebracht 
sein, um Mißverständnisse auszuschließen. Es ist kein Zweifel, daß die 
monarchistische Befangenheit vieler deutscher Staatsrechts lehrer in einer 

2 So insbesondere in der (vermeintlich konstitutionellen!) Staatsrechtslehre Seydels und 
Bomhaks. 
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