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QUELLEN ZUM 13.11. 2019 
 
 
Bearbeitervermerk: 1) Arbeiten Sie anhand der Quellen heraus, welche Kompetenzen und 
Stellung dem Kaiser zukamen! Zeichnen sich Unterschiede zu den Kompetenzen sonstiger 
Fürsten ab? 
2) Erörtern Sie, inwieweit die in den Quellen aufgeworfenen Fragen zeit- bzw. quellentypisch 
sind. 
3) Welche Rolle spielen Recht, Tradition bzw. politisches Vorverständnis bei der Definition der 
kaiserlichen Rolle? Inwiefern lässt sich dies auch für einen Staatspräsidenten feststellen (nach 
den Quellen, bzw. nach Ihrem Verständnis?) 
 
 
Quelle 1 
Lupold von Bebenburg: De iuribus regni et imperii  [um 1339] – Über die Rechte von 
Kaiser und Reich, hg. v. Jürgen Miethke, aus dem Lateinischen übersetzt von Alexander Sau-
ter, München 2005, S. 108 ff. 
 
Capitulum VIIm 

[…] quod rex Romanorum post elec-
tionem concordem vel a maiori 
parte principum de se factam habet 
eandem potestatem in Ytalia et in 
ceteris provinciis regno et imperio 
subiectis quam et imperator, et est 
tercius articulus.  
 
Tercius autem articulus est talis: 
Rex romanorum post electionem 
concordem vel a maiori parte nu-
mero principum electorum de se 
factam habet eandem potestatem in 
Ytalia et in ceteris provinciis regno 
et imperio subiectis quam et impe-
rator. Ad huius articuli probacionem 
primo sciendum est, quod Karolus 
magnus, in cuius personam de Gre-
cis, ut sepe dictum est, 
translatum fuit imperium, ante unc-
tionem et coronacionem imperi-
alem, ut eciam ex superius dictis in 
primo c. patet, preter regnum Fran-
corum, quod protendebatur ab Aq-
uitania usque in Babariam, quod ex 
paterna successione obtinuit, sibi ac 
regno eidem Ytaliam, Saxoniam, 
Frisiam, Wasconiam, terram Huno-
rum et plures alias provincias et 
terras bello licito subiugavit, de 
eisdem provinciis et terris ante unc-
tionem et coronacionem impe-
rialem sicut et post eas pro suo ar-
bitrio disponendo ac in eis 
potestatem et iurisdictionem ple-
nariam exercendo. [...] 
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Siebtes Kapitel 

Daß der König der Römer nach einer 
Wahl, die einmütig oder von der Mehr-
heit der Fürsten vollzogen wurde, in 
Italien und den übrigen Provinzen des 
König- undKaiserreichs dieselbe Amts-
gewalt hat wie der Kaiser. Das ist der 
dritte Grundsatz. 
 
Der dritte Grundsatz lautet folgender-
maßen: Der König der Römer hat nach 
einer Wahl, die einmütig oder von der 
Mehrheit der Kurfürsten vollzogen wur-
de, in Italien und den übrigen Provin-
zen des König- und Kaiserreichs diesel-
be Amtsgewalt wie der Kaiser. Um die 
Richtigkeit dieses Grundsatzes nachzu-
weisen, muß man 
zunächst wissen, daß Karl der Große, 
auf dessen Person (wie schon oft ge-
sagt) das Kaisertum von den Griechen 
übertragen wurde, vor der Salbung und 
Krönung zum Kaiser (wie sich auch aus 
dem ersten Kapitel ergibt) außer dem 
Frankenreich, das sich von Aquitanien 
bis Bayern erstreckte und das er auf-
grund väterlicher Nachfolge innehatte, 
sich und diesem Reich Italien, Sachsen, 
Friesland, die Gascogne, das Land der 
Awaren und mehrere andere Provinzen 
und Länder durch rechtmäßigen Krieg 
Untertan machte. Dabei verfügte er vor 
der Salbung und Krönung zum Kaiser 
ebenso wie danach über diese Provin-
zen und Länder nach seinem Gutdünken 
und übte in ihnen die volle Amtsgewalt 
und Gerichtsherrschaft aus. […] 
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Item secundo sciendum est, quod 
duplex est potestas regis seu impe-
ratoris Romanorum. Quedam est 
potestas amministracionis bonorum 
et iurium regni et imperii, que con-
sistit in recipiendis iuramentis fidel-
itatis a subditis, in conferendis feu-
dis et in exer-cendo iurisdictionem 
temporalem per se vel per alios; 
nomine enim amministracionis con-
tinetur iurisdictio, ut C. ad 1. Iuliam 
repetundarum 1. Sanccimus, canon-
izata I. q. VII Sanccimus, et C. eo-
dem titulo 1. Iubemus, canonizata I. 
q. II Iubemus cum concordanciis ibi 
notatis per Archidiaconum. Item 
consistit eciam in recipiendis tribu-
tis et obvencionibus regni ac alias 
in regni et imperii negociis dispo-
nendis. Quedam vero alia est pote-
stas exercendi actus imperatori de 
iure reservatos, que consistit in le-
gittimandis illegittimis quo ad tem-
poralia, in restituendis infamibus ad 
famam, in creandis tabellionibus et 
in similibus, de quibus aliquid nota-
tur per Innocencium et Hostiensem 
Extra de fide instru-mentorum Cum 
P. […] 
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Zweitens muß man auch wissen, daß 
die Amtsgewalt des Königs und Kaisers 
eine zweifache ist. Einmal bezieht sie 
sich auf die Wahrnehmung der Rechte 
und Güter des König-und Kaiserreichs 
und besteht darin, von den Untertanen 
Treueide entgegenzunehmen, Lehen zu 
vergeben und die weltliche Gerichts-
herrschaft selbst oder durch andere 
auszuüben. Denn im Begriff der Wahr-
nehmung der Rechte und Güter ist auch 
die Gerichtsherrschaft enthalten (vgl. 
Cod.9.27.6, C.I q.7 c.26, Cod. 9 27.4, 
C.I q I c.126 und die von Guido de Bay-
sio [Rosarium zu C.I q.I c.126 s. v. ad-
ministrationem] angeführten Parallel-
stellen). Ebenso besteht sie darin, Ab-
gaben und Steuern des Königreichs in 
Empfang zu nehmen und auch sonst 
über die Geschäfte des König-und Kai-
serreichs zu befinden. Eine andere 
Amtsgewalt aber bezieht sich auf den 
Vollzug von Handlungen, die einem 
Kaiser von Rechts wegen vorbehalten 
sind. Sie besteht darin, unehelich Ge-
borene in weltlichen Angelegenheiten 
zu legitimieren, Ehrlose ehrbar zu ma-
chen, Notare einzusetzen und ähnliches 
mehr (vgl. dazu Innozenz IV. [s. v. ta-
bellio] und Hostiensis [Lectura] zu X 2. 
22. 15). […] 

Quare concluditur, quod rex Roma-
norum post electionem a principi-
bus in concordia vel a maiori parte 
ipsorum de se factam ex eadem 
consuetudine, que valet et licita est, 
ut predixi, habet eandem 
potestatem exercendi actus a iure 
reservatos imperatori in provinciis 
et terris subiectis regno et imperio, 
quam habet post unctionem et co-
ronacionem imperialem factus im-
perator. Patet igitur ex omnibus 
premissis, quod rex Romanorum 
post electionem concordem a prin-
cipibus vel a maiori parte ipsorum 
de se factam habet eandem 
potestatem tarn amministrandi iura 
et bona regni et imperii quam eciam 
exercendi alios actus, qui de iure 
sunt imperatori reservati, et hoc in 
provinciis et terris regno et imperio 
subiectis, quam habet post unc-
tionem et coronacionem imperialem 
factus postea imperator. […] 
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Deshalb kann man schließen, daß der 
römische König, wenn er einmütig oder 
von der Mehrheit der Kurfürsten ge-
wählt ist, aufgrund dieser Rechtsge-
wohnheit, die (wie gesagt) gültig und 
rechtmäßig ist, vor der Salbung und 
Krönung zum Kaiser dieselbe Gewalt 
hat, die dem Kaiser vom Recht vorbe-
haltenen Handlungen durchzuführen, 
wie danach als Kaiser. Aus allen diesen 
Ausführungen wird demnach deutlich, 
daß der römische König, wenn er ein-
mütig oder von der Mehrheit der Kur-
fürsten gewählt ist, in den Provinzen 
und Ländern, die dem König-und Kai-
serreich unterworfen sind, dieselbe 
Gewalt hat, sowohl die Rechte und Gü-
ter des König- und Kaiserreichs wahr-
zunehmen als auch die Handlungen 
durchzuführen, die von Rechts wegen 
dem Kaiser vorbehalten sind, wie später 
nach Salbung und Krönung als Kaiser. 
[…] 



EXAMINATORIUM ZUR RECHTSGESCHICHTE, PROF. LEPSIUS, WS 2019/20 SEITE 3 VON 9 

 

Capitulum XI 

in quo formantur due opposiciones 
contra predictum IIIm articulum et 
solvuntur. 
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Elftes Kapitel 

In diesem werden zwei Einwände gegen 
den oben genannten dritten Grundsatz 
vorgebracht und die Widersprüche auf-
gelöst. 

[…] non dico nec dixi in eodem ar-
ticulo, quod rex Romanorum post 
electionem concordem principum 
vel a maiori parte ipsorum de se 
factam habeat eandem potestatem 
omnino et simpliciter, quam habet 
imperator, sicut principes Germanie 
pronunciaverunt, ut eciam recitat 
Hostiensis in predicto c. Super qui-
busdam, sed dixi et dico, quod 
habet eandem potestatem, quam 
habet imperator, in Ytalia et in aliis 
provinciis et terris subiectis hodie 
regno et imperio. Nec eciam dico, 
sicut dicti principes pronunciave-
runt, ut notat Hostiensis in predicto 
c. Super quibusdam et supra dixi, 
quod unctio imperialis nichil det 
nisi nomen imperatoris. Dico enim 
salvo semper iudicio saniori, quod 
imperator post unctionem et coro-
nacionem huiusmodi consequitur 
potestatem imperialem in omnibus 
regnis et provin-ciis presertim occi-
dentalibus, que non erant sub pote-
state Karoli magni ante tempus 
translacionis predicte et que adhuc 
non sunt sub potestate imperii de 
facto, ita, quod potest in eis spurios 
legittimare quo ad temporalia, in-
fames ad famam restituere, leges 
condere et hiis similia facere, que 
de iure surrt solis imperatoribus 
reservata. Item potest a regibus et 
principibus eorundem regno-rum ac 
eciam provinciarum subiectionem 
exigere, quod ante unctionem et 
coronacionem imperialem facere 
non poterat nisi in hiis provinciis et 
terris, que erant sub potestate et 
dominio dicti Karoli ante tempus 
eiusdem translacionis et que adhuc 
hodie subiecte surrt regno et impe-
rio. In hiis enim potest potestatem 
imperialem exercere et premissa 
facere ante unctionem et corona-
cionem imperialem saltem virtute 
consuetudinis eo iure, quo id potuit 
Karolus, ut probatum est supra in c. 
VII°. […] 
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[…] Wie aus dem Wortlaut des dritten 
Grundsatzes deutlich wird, sage ich in 
diesem Grundsatz nicht und habe es 
auch nicht gesagt, daß der römische 
König, wenn er einmütig oder von der 
Mehrheit der Fürsten gewählt ist, in 
jeder Hinsicht und schlechthin dieselbe 
Amtsgewalt wie der Kaiser hat, wie es 
die deutschen Fürsten verkündet haben 
und wie es auch Hostiensis zu X 
5.40.26 [Lectura s. v. imperatorum vel 
regum] zitiert. Vielmehr habe ich ge-
sagt und sage, daß er dieselbe Amtsge-
walt innehat wie der Kaiser in Italien 
und den anderen Provinzen und Län-
dern, die heute dem König-und Kaiser-
reich unterworfen sind. Ich behaupte 
auch nicht, wie es (nach der oben ange-
führten Glosse des Hostiensis zu X 5. 
40. 26 [Lectura s. v. imperatorum vel 
regum]) die Fürsten verkündet haben, 
daß die Salbung zum Kaiser nichts hin-
zufügt als den kaiserlichen Titel. Viel-
mehr sage ich immer vorbehaltlich ei-
nes klügeren Urteils, daß der Kaiser 
nach der Salbung und Krönung die kai-
serliche Amtsgewalt in allen Königrei-
chen und Provinzen, besonders des 
Abendlands, erlangt, die vor der Zeit 
der Übertragung nicht in der Gewalt 
Karls des Großen waren und die auch 
heute faktisch nicht der Gewalt des Kai-
serreichs unterstehen, und zwar dahin-
gehend, daß er in ihnen uneheliche 
Kinder in weltlichen Angelegenheiten 
legitimieren, Ehrlose in den Stand der 
Ehrbarkeit zurückführen, Gesetze erlas-
sen und ähnliche Dinge tun kann, die 
von Rechts wegen allein den Kaisern 
vorbehalten sind. Ebenso kann er von 
den Königen und Fürsten dieser König-
reiche und Provinzen Unterwerfung 
fordern, was er vor der Salbung und 
Krönung zum Kaiser nur in den Provin-
zen und Ländern tun konnte, die vor 
der Zeit der Übertragung in der Gewalt 
und unter der Herrschaft Karls waren 
und die noch heute dem König-und Kai-
serreich unterstehen. […] 
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Quelle 2: Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, hg. v. Ernst Rudolf Huber, Bd. 
2: deutsche Verfassungsdokumente 1851-1918, Stuttgart 1964, S. 203 ff.
 

Nr.167. Antrag des österreichischen Bundestagsgesandten v. Kübeck 
auf Mobilisierung des Bundesheeres gegen Preußen 

vom 11. Juni 1866 
(Protokolle der Bundesversammlung 1866, 23. Sitzung, § 164)  

 
Der Präsidialgesandte ist von seiner allerhöchsten Regierung beauftragt worden, 
der hohen Bundesversammlung folgende Mittheilung zu machen:  
Der Königlich-Preußische Gouverneur im Herzogthum Schleswig, General -3 
Lieutenant Freiherr von Manteuffel, hat dem Kaiserlichen Statthalter für das He r-
zogthum Holstein, Feldmarschall-Lieutenant Freiherrn von Gablenz, amtlich an-
gezeigt, daß er von seiner Regierung befehligt sei, zur Wahrung der Condomi-6 
natsrechte Preußens die nicht von österreichischen Truppen besetzten Theile 
Holsteins zu besetzen. 
Der Kaiserliche Statthalter hat gegen dieses Vorhaben Protest erhoben und die 9 
ihm unterstehenden Kaiserlichen Truppen bei Altona concentrirt.  
Ungeachtet dieser feierlichen Einsprache und ungeachtet die Gasteiner Conventi-
on die Ausübung aller Souverainetätsrechte, die Verwaltung und militärische Be-12 
setzung Holsteins, mit Ausnahme einiger namhaft gemachten Punkte, in die Hän-
de Seiner Majestät des Kaisers von Österreich gelegt hat, haben die Preußischen 
Truppen die Grenze Holsteins überschritten und sich über das ganze Land ver-15 
breitet. 
Der Präsidialgesandte ist beauftragt worden, der hohen Bundesversammlung von  
diesem Vorgehen Anzeige zu erstatten. Die Kaiserliche Regierung muß dasselbe 18 
als einen Bruch der Gasteiner Übereinkunft bezeichnen, welche einen provisori-
schen Zustand vertragsmäßig festgesetzt hatte, den bis zur definitiven Entschei-
dung des Bundes über Holstein fortdauern zu lassen Österreich bereit war. […]  21 

Preußen aber hat zum Schutze vermeintlich verletzter Rechte den Weg der 
Selbsthülfe betreten. 
Es liegt demnach der im Artikel 19 der Wiener Schlußacte vorgesehene Fall vor 24 
und die Bundesversammlung ist berufen, der unternommenen Selbsthülfe Einhalt 
zu thun. Nach diesem gewaltthätigen Vorgehen, welchem Preußens umfangreiche 
Rüstungen zur Seite stehen, kann nur in Aufbietung aller übrigen verfügbaren 27 
militärischen Kräfte des Bundes eine Gewähr des Schutzes für die innere Sicher-
heit Deutschlands und die bedrohten Rechte seiner Bundesglieder gefunden wer-
den. 30 
Die Kaiserliche Regierung erachtet die schleunige Mobilmachung sämmtlicher 
nicht zur Preußischen Armee gehörigen Armeecorps des Bundesheeres für 
nothwendig. 33 
Bedürfte diese Maßregel noch weiterer Begründung, so findet sie dieselbe in der 
Haltung der Königlich-Preußischen Regierung gegenüber den Beschlüssen, wel-
che in letzter Zeit und bei stets steigender Gefahr von der Bundesversammlung 36 
zur Wahrung des Burgfriedens gefaßt worden sind. […]  

Aus allen diesen Gründen erscheint der Kaiserlichen Regierung für die 
hohe Bundesversammlung die unvermeidliche Nothwendigkeit heranzutre-39 
ten, diejenigen dringlichen Maßregeln zu ergreifen, welche sie in die Lage 
setzen, die ihr obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen, und beantragt 
daher: 42 

Hohe Bundesversammlung wolle vorbehaltlich weiterer Entschließungen 
den Beschluß fassen: 

1) Die Mobilmachung des I., II., III., VII., VIII., IX. und X. Bundes-45 
Armeecorps anzuordnen und an die betreffenden höchsten und ho-
hen Regierungen das Ersuchen zu stellen, ihre Bundescontingente 
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nach der angenommenen Kriegsformation in der Stärke des Haupt- 48 
und Reservecontingentes ungesäumt auf den Kriegsstand zu setzen 
und selbes in den innehabenden oder einzunehmenden Standquartie-
ren binnen 14 Tagen derart marsch- und schlagfertig aufzustellen, 51 
daß es auf ergehende Aufforderung innerhalb 24 Stunden mit allem 
Kriegsbedarf abmarschiren könne; 

2) dieselben höchsten und hohen Regierungen ferner zu ersuchen, auf 54 
die Bildung der Ersatzcontingente Bedacht zu nehmen;  

3) dieselben höchsten und hohen Regierungen zu ersuchen, in mög-
lichst kurzer Frist, jedenfalls innerhalb der nächsten 14 Tage, bei 57 
der Bundesversammlung den Vollzug dieser Anordnung anzuzeigen; 

4) dieselben höchsten und hohen Regierungen zu ersuchen, die nöthi-
gen Einleitunge zu treffen, damit die Bundesversammlung im Sinne 60 
des § 46 der Bundes Kriegsverfassung baldigst wegen des Oberbe-
fehles Beschluß fassen könne und weiter die im VII., VIII., IX. und X. 

Abschnitte der Bundes-Kriegsverfassung vorgesehenen Ernennungen 63 
und Aufstellungen zu bewirken resp. zu vereinbaren;  

5) den Ausschuß für Militärangelegenheiten anzuweisen, sich mit der 
Militärkommission wegen Durchführung dieses Beschlusses ins Ein-66 
vernehmen zu setzen. 

 

 

Nr. 170. Erklärung des preußischen Bundestagsgesandten v. Savigny über den 
Rücktritt Preußens vom Bundesvertrag 

vom 14. Juni 1866 
(Protokolle der Bundesversammlung 1866, 24. Sitzung, § 170)  

  
Nachdem die hohe Bundesversammlung ohnerachtet des von dem Gesandten im  
Namen seiner allerhöchsten Regierung gegen jede geschäftliche Behandlung des 
österreichischen Antrages eingelegten Protestes zu einer dem entgegenstehenden 3 
Beschlußfassung geschritten ist, so hat der Gesandte nunmehr die ernste Pflicht 
zu erfüllen, hoher Versammlung diejenigen Entschließungen kundzugeben, zu 
welchen, gegenüber der so eben erfolgten Beschlußfassung, des Gesandten aller-6 
höchste Regierung in Wahrung der Rechte und Interessen der Preußischen Mo-
narchie und ihrer Stellung in Deutschland zu schreiten für geboten erachtet. 
Der Act der Einbringung des von der Kaiserlich Österreichischen Regierung ge-9 
stellten Antrages an sich selbst steht nach der festen Überzeugung des Königli-
chen Gouvernements zweifellos mit der Bundesverfassung in offenbarem Wider-
spruch und muß daher von Preußen als ein Bruch des Bundes angesehen werden.  12 
Das Bundesrecht kennt Bundesgliedern gegenüber nur ein Executionsverfahren, 
für welches bestimmte Formen und Voraussetzungen vorgeschrieben sind; die 
Aufstellung eines Bundesheeres gegen ein Bundesglied auf Grund der Bundes-15 
Kriegsverfassung ist dieser eben so fremd, wie jedes Einschreiten der Bundesver-
sammlung gegen eine Bundesregierung außerhalb der Normen des Executions-
verfahrens. […] 18 
 
Nachdem das Vertrauen Preußens auf den Schutz, welchen der Bund jedem seiner 
Mitglieder verbürgt hat, durch den Umstand tief erschüttert worden war, daß das  21 
mächtigste Glied des Bundes seit drei Monaten im Widerspruche mit den Bun-
desgrundgesetzen zum Behufe der Selbsthülfe gegen Preußen gerüstet hat, di e 
Berufungen der Königlichen Regierung aber an die Wirksamkeit des Bundes und 24 
seiner Mitglieder zum Schutze Preußens gegen willkürlichen Angriff Österreichs 
nur Rüstungen mehrerer Bundesglieder ohne Aufklärung über den Zweck dersel-
ben zur Folge gehabt haben, mußte die Königliche Regierung die äußere und in-27 
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nere Sicherheit, welche nach Artikel II der Bundesacte der Hauptzweck des Bun-
des ist bereits als in hohem Grade gefährdet erkennen.  
Diese ihre Auffassung hat der vertragswidrige Antrag Österreichs und die einge-30 
hende, ohne Zweifel auf Verabredung beruhende Aufnahme desselben durch ei-
nen TheiI ihrer bisherigen Bundesgenossen nur noch bestätigen und erhöhen 
können. 33 
Durch die nach dem Bundesrechte unmögliche Kriegserklärung gegen ein Bun-
desmitglied, welche durch den Antrag Österreichs und das Votum derjenigen Re-
gierungen, welche ihm beigetreten sind, bedingt ist, sieht das Königliche Cabinet 36 
den Bundesbruch als vollzogen an. 
Im Namen und auf Allerhöchsten Befehl Seiner Majestät des Königs, seines aller-
gnädigsten Herrn, erklärt der Gesandte daher hiermit, daß Preußen den bisheri-39 
gen Bundesvertrag für gebrochen und deßhalb nicht mehr verbindlich ansieht, 
denselben vielmehr als erloschen betrachten und behandeln wird.  
Indeß will Seine Majestät der König mit dem Erlöschen des bisherigen Bundes 42 
nicht zugleich die nationalen Grundlagen, auf denen der Bund auf erbaut gewe-
sen, als zerstört betrachten. 
Preußen hält vielmehr an diesen Grundlagen und an der über die vorübergehen-45 
den Formen erhabenen Einheit der deutschen Nation fest und sieht es als eine 
unabweisliche Pflicht der deutschen Staaten an, für die letztere den angemesse-
nen Ausdruck zu finden. […] 48 
 
 

Nr. 208. Der Kaiserbrief 
Schreiben König Ludwigs II. von Bayern an König Wilhelm I. von Preußen1 

vom 30. November 1870 
(H. Goldschmidt- H. Kaiser - H. Thimme, Ein Jahrhundert Deutscher Geschichte, 

1928, Nr. 46) 

Durchlauchtigster Großmächtigster Fürst! Freundlichlieber Bruder und Vetter!  
Nach dem Beitritte Süddeutschlands zu dem deutschen Verfassungsbündniß wer-
den die Ew. Majestät übertragenen Präsidialrechte über alle deutschen Staaten 3 
sich erstrecken. 
Ich habe mich zu deren Vereinigung in einer Hand in der Überzeugung bereit er-
klärt, daß dadurch den Gesammt-Interessen des deutschen Vaterlandes u. seiner 6 
verbündeten Fürsten entsprochen werde, zugleich aber in dem Vertrauen, daß die 
dem Bundespräsidium nach der Verfassung zustehenden Rechte durch Wieder-
herstellung eines deutschen Reiches und der deutschen Kaiserwürde als Rechte 9 
bezeichnet werden, welche Eure Majestät im Namen des gesammten deutschen 
Vaterlandes auf Grund der Einigung seiner Fürsten ausüben. 
Ich habe mich daher an die deutschen Fürsten mit dem Vorschlage gewendet, 12 
gemeinschaftlich mit mir bei Eurer Majestät in Anregung zu bringen, daß die 
Ausübung der Präsidialrechte des Bundes mit Führung des Titels eines deutschen 
Kaisers verbunden werde. Sobald mir Ew. Majestät und die verbündeten Fürsten 15 
Ihre Willensmeinung kundgegeben haben, werde ich meine Regierung beauftra-
gen, das Weitere zur Erzielung der entsprechenden Vereinbarungen einzuleiten.  
Mit der Versicherung der vollkommensten Hochachtung und Freundschaft ver-18 
bleibe ich 
Hohenschwangau, d. 30. Nov. 1870.  
Eurer Königlichen Majestät 21 
freundwilliger Vetter, Bruder und Neffe 
Ludwig 
 

                                                
1 Wortlaut nach dem bei Goldschmidt-Kaiser-Thimme aaO wiedergegebenen Faksimile-Druck.. Von dem 
Bismarckschen Konzept (ebendort) weicht das Schreiben des Königs nur geringfügig ab. 
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Nr. 239. Gesetz betreffend die Vereinigung von Elsaß und Lothringen mit dem 
Deutschen Reiche 
vom 9. Juni 1871 

(Reichsgesetzblatt 1871 S. 212) 
 
§ 1. Die von Frankreich durch den Artikel I des Präliminar-Friedens vom 26. Februar 
1871 abgetretenen Gebiete Elsaß und Lothringen werden in der durch den Artikel  I 
des Friedens-Vertrages vom 10. Mai 1871 und den dritten Zusatzartikel zu diesem 3 
Vertrage festgestellten Begrenzung mit dem Deutschen Reiche für immer vereinigt.  
§ 2. Die Verfassung des Deutschen Reichs tritt in Elsaß und Lothringen am 1. Januar 
1873 in Wirksamkeit. Durch Verordnung des Kaisers mit Zustimmung des Bundesra-6 
thes können einzelne Theile der Verfassung schon früher eingeführt werden.  
Die erforderlichen Änderungen und Ergänzungen der Verfassung bedürfen der Zu-
stimmung des Reichstages. 9 
Artikel 3 der Reichsverfassung tritt sofort in Wirksamkeit. 
§ 3. Die Staatsgewalt in Elsaß und Lothringen übt der Kaiser aus.  
Bis zum Eintritt der Wirksamkeit der Reichsverfassung ist der Kaiser bei Ausübung 12 
der Gesetzgebung an die Zustimmung des Bundesrathes und bei der Aufnahme von  
Anleihen oder Übernahme von Garantien für Elsaß und Lothringen, durch welche  
irgend eine Belastung des Reichs herbeigeführt wird, auch an die Zustimmung des 15 
Reichstages gebunden. […]
 
 
 
 
Quelle 3: Paul Laband, Bd. 1: Deutsches Reichsstaatsrecht (Das öffentliche Recht der Gegen-
wart), Tübingen 1909, S. 57 ff.  
 3 
 
§ 10. Der Kaiser. I. „Das Präsidium des Bundes steht dem König von Preussen zu, 
welcher den Namen Deutscher Kaiser führt." RV. Art. 11 Abs. 1. Der Begriff des 6 
Bundespräsidiums ist durch die Verknüpfung desselben mit dem Kaisertitel nicht 
verändert worden. Aus den geschichtlichen Vorgängen, die zur Wiederaufrichtung 
des Kaisertitels führten, aus den Motiven und Erklärungen, mit denen die Vorlage 9 
der jetzigen Verfassungssungsredaktion und deren Beratung begleitet wurde, und 
vor allem aus den angeführten Worten der RV. selbst, ergibt sich mit unzweifelhafter 
Gewissheit, dass das Kaisertum ganz und vollkommen identisch ist mit dem Bundes-12 
präsidium, und dass es, abgesehen von dem Titel und den demselben entsprechen-
den Insignien, keine Rechte enthält als die Präsidialrechte.  
 15 
In der Verfassung des Nordd. Bundes werden diejenigen Rechte, welche jetzt  kaiser-
liche sind, teils dem „Präsidium“, teils dem „Bundesfeldherrn", teils schlechthin  dem 
Könige „von Preussen" zugeschrieben. Das Nordd. Strafgesetzb. führte für den Trä-18 
ger dieser Rechte die Bezeichnung „Bundesoberhaupt" ein; bei der Begründung  des 
Deutschen Reiches ist auf Anregung des Königs von Bayern (siehe oben S. 12,  Note 
3) die Wiederherstellung der Kaisertitels beschlossen worden. Die jetzige RV.  hat in 21 
den Artikeln 5 Abs. 2; 7 Abs. 2 und Abs. 3; 8 Abs. 1 und 37 den Ausdruck „Präsidi-
um“ beibehalten; im übrigen durchweg den Ausdruck „Kaiser" an die Stelle  gesetzt. 
Beide Ausdrücke bedeuten sachlich ganz dasselbe.  24 
 
Der Kaiser ist nicht Souverän des Reiches; die Reichsgewalt steht nicht  ihm, sondern 
der Gesamtheit der Deutschen Bundesfürsten und freien Städte zu; wo er für das 27 
Reich Willenserklärungen abgibt oder Handlungen vornimmt, handelt er „im Namen 
des Reiches"; wo dem Reichstage gegenüber das Subjekt der Reichsgewalt in Be-
tracht kommt, handelt er „im Namen der verbündeten Regierungen". Die Stellung 30 
des Kaisers ist andererseits nicht ähnlich der Stellung des Präsidenten eines repub-
likanischen Staates; der Kaiser wird nicht von dem Souverän des Reiches ernannt, er 
ist nicht absetzbar, er ist nicht verantwortlich; er ist niemandes Untertan; er hat die 33 
Präsidialrechte kraft eigenen Rechts. Der Kaiser ist zunächst Mitglied des Reiches 
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und sodann 0rgan des Reiches. Er kann nicht Beamter sein, wie der Präsident einer 
Republik, weil er Mitsouverän ist, und er kann nicht Monarch sein, weil er nicht al-36 
leiniger Souverän ist. Während der Monarch im konstitutionellen Staate alle in der 
Staatsgewalt enthaltenen Rechte und Befugnisse hat, welche nicht durch die Verfas-
sung oder die Landesgesetze ihm entzogen sind, hat der Kaiser als Organ des Reichs 39 
nur diejenigen Rechte und Befugnisse, welche ihm durch die Reichsverfassung oder 
die Reichsgesetze übertragen sind. Die Stellung des Kaisers im Reich ist durch die 
kaiserlichen Rechte allein nicht vollständig gegeben; sie finden ihre notwendige Er-42 
gänzung in den Mitgliedschaftsrechten Preussens.  […] 
 
III. Der Titel „Deutscher Kaiser" bezieht sich nicht, wie die sonst üblichen, aus 45 
früherer Zeit herstammenden Titel der Landesherren auf ein Gebiet, sondern ledig-
lich auf die staatsrechtliche Stellung seines Trägers; man kann ihn im Gegensatz zu 
den ein Besitzrecht andeutenden Titulaturen als einen Amtstitel bezeichnen. Die 48 
Führung desselben ist daher streng genommen beschränkt auf die Angelegenheiten 
des Reiches, auf die Ausübung der Präsidialbefugnisse; indes wird dies nicht durch-
weg beobachtet. Die Natur des Kaiserl. Titels zeigt sich aber darin, dass neben dem-51 
selben der Titel des Königs von Preussen nicht ausser Anwendung gekommen ist, 
wie dies sonst regelmässig der Fall ist, wenn ein höherer Titel zu einem gleicharti-
gen, niedrigeren hinzutritt. Der Titel „Deutscher Kaiser" deckt den Titel „König von 54 
Preussen" nicht; er ist nicht der höhere; er ist ihm überhaupt  nicht homogen. Des-
halb wird in offiziellen Aktenstücken dem Titel „Deutscher Kaiser" der Titel „König 
von Preussen" hinzugefügt, selbst wenn es sich um Reichs-Angelegenheiten handelt, 57 
während andererseits in Angelegenheiten des Preussischen Staates der Titel „König 
von Preussen" selbständig geführt wird. Die Erblichkeit der Kaiserwürde findet einen 
Ausdruck teils in der Formel „von Gottes Gnaden", teils darin, dass der Kronprinz 60 
von Preussen den Titel „Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preussen" und 
das Prädikat „Kaiserliche und Königliche Hoheit" führt. […] 
 63 
Dem Kaiser stehen im wesentlichen diejenigen Befugnisse und Pflichten zu, welche 
der Vorstand einer juristischen Person überhaupt hat, nämlich:  
1. Die alleinige ausschliessliche Vertretung des Reiches  Dritten gegenüber. Diese 66 
Funktion des Kaisers als Vertreter des Reiches ist in der RV. Art. 11 Abs. 1 für die 
völkerrechtlichen Beziehungen ausdrücklich anerkannt; allein es ist unrichtig, die 
Vertretungsbefugnis des Kaisers auf die internationalen Beziehungen zu beschrän-69 
ken; auch in allen übrigen Beziehungen, in welche das Reich zu dritten Personen 
treten kann, insbesondere bei allen privatrechtlichen Verhältnissen des Reichsfiskus, 
sowie bei allen staatsrechtlichen Beziehungen des Reiches zu den Einzelst aaten wird 72 
das Reich durch den Kaiser oder durch den von ihm zu seiner Vertretung ermächtig-
ten und von ihm ernannten Reichsbeamten, der auf seinen Befehl und in seinem Na-
men handelt, vertreten. 75 
2. Dem Kaiser liegt die Regierung des Reiches ob; es entspricht dies der Befugnis 
und Verpflichtung des Vorstandes einer Privatkorporation zur Geschäftsführung; nur 
sind die Geschäfte des Staates öffentlichrechtlichen Inhalts, sie betreffen die Erfül-78 
lung der Aufgaben und Zwecke des Staates, die Handhabung der ihm zukommenden 
Hoheitsrechte, die Förderung seines Gedeihens; sie sind „Regierungsgeschäfte". Bei 
einem Teil dieser Geschäfte ist der Kaiser durch Verfassung oder Gesetz an die Mit-81 
wirkung anderer Organe gebunden. Die Regierungstätigkeit des Kaisers äussert sich 
vorzugsweise in folgenden Richtungen: […] 
3. Der Kaiser ist der Verwalter der Machtmitte des Reiches; er hat den Oberbefehl 84 
über das Heer und die Kriegsmarine und  kann denselben ausüben teils zur Bekämp-
fung äusserer Feinde, teils zur Vollstreckung der Exekution gegen Bundesglieder, 
welche ihre verfassungsmässigen Bundespflichten nicht erfüllen (Art. 19); teils zur 87 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Innern, wenn dieselbe in einem 
Teile des Bundesgebiets bedroht ist, durch Erklärung desselben in Kriegszustand 
(Art. 68). 90 
V. Die dem Reiche zustehende Staatsgewalt in Elsass-Lothringen wird vom Kaiser 
ausgeübt; sie ist durch den Präliminar-Frieden vom 26. Februar 1871 Art. 1 von 
Frankreich auf das Deutsche Reich übertragen und von diesem durch das RG. vom 9. 93 
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Juni 1871 § 3 Abs. 1 dem Kaiser zur Ausübung delegiert worden. Auch die Schutz-
gewalt in den deutschen Schutzgebieten  übt der Kaiser im Namen des Reiches aus. 
RG. vom 17. April 1886 § 1 (RGBl. S. 75). Diese Rechte des Kaisers haben einen völ-96 
lig anderen Charakter als die nach der Reichsverf. dem Kaiser eingeräumten Präsidi-
alrechte, obgleich er auch die Staatsgewalt in Els. -Lothringen und die Schutzgewalt 
in den Schutzgebieten nicht als Monarch, sondern als Organ des Reichs ausübt. 99 
Denn die Präsidialbefugnisse haben keinen territorialen Charakter und sind keine 
Staatsgewalt. Durch die Regierung des Reichslandes und der Schutzgebiete hat die 
Stellung des Kaisers eine territoriale Fundierung erhalten, welche dem Bundespräsi-102 
dium der Reichsverfassung gänzlich fehlt; durch dieses dem Kaisertum hinzugefügte 
Moment ist die kaiserliche Gewalt verstärkt worden.  […]
 


